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Die Psychomotorik und ihre Bedeutung in der kindlichen Ent
wicklung nach außen bekannt und zugänglich machen.
Den Kindern gute Möglichkeiten bieten, zu lernen, zu erleben,
zu erfahren und eine starke Persönlichkeit zu entwickeln.
Den Kindern Raum bieten, sich in ihrem eigenen Tempo zu
entwickeln.
Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern auf Augenhöhe.
Das Kind bereits von Geburt an als ein aktives Wesen sehen,
dem von Anfang an mit Respekt und Achtung begegnet wer
den muss.
Die Kinder als Konstrukteure ihrer eigenen Entwicklung sehen.
Die Kinder ganzheitlich fördern.
Jedem Kind die Zeit geben, die es benötigt.
Jedem Kind die Möglichkeit bieten, Selbstwirksamkeit zu
erleben und zu erfahren.
Den Kindern vielfältige Anreize bieten, ihre Entwicklungsauf
gaben eigenständig zu meistern.

Psychomoto
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FOTOS: Kindergarten/Krippe Lobetalarbeit e. V., Celle; loliputa/istock.com

der 
nd Krippe
u
n
e
t
r
a
g
r
lle
Kinde
e. V. in Ce
Name: 		L o b e t ala r b e it
in 
		
it e. V. – e
betalarbe Standorten in 
o
L
Träger: s U n t e r n e h m e n m it
e
diakonisch land. 
m
U
d
n
Celle u
chs
tte mit se
arten
ä
t
g
s
r
s
e
e
g
d
a
n
t
i
r
K
Kinde
e:
s), zwei
& Kripp
(vormittag s), 
e
,
n
p
e
p
u
p
r
p
G
u
r
e
G
Integrativ
(vormittag
davon eine Bewegungsgruppen agsgruppe 
t
d
Natur- un gsgruppe, eine Halb skrippengruppe
a
g
t
a
z
t
n
z
a
e G an
eine G
gs) und ein
mit 
(nachmitta
, davon elf
e
t
f
ä
r
k
h
c
Fa
orik
fte: 2 0
Fachkrä
Psychomot
n
io
t
a
ik
f
li
a
u
q
Zusatz

Das machen wir
Unsere Räume sind so eingerichtet, dass die Kinder sich
jederzeit ausreichend bewegen und ihre eigenen Ideen und
Vorstellungen umsetzten können. Die Gruppen können
wöchentlich die Turnhalle der Tagesbildungsstätte nutzen,
um dort ausgedehntere Bewegungsbaustellen oder Ähn
liches zu ermöglichen. Zudem bietet unser Außengelän
de viel Raum zur freien und gezielten Bewegung und wir
unternehmen regelmäßige Exkursionen auf den Aben
teuerspielplatz der Lobetalarbeit und in den nahegelege
nen Wald.
Besonders wichtig ist es uns, die Kinder (altersgemäße) Ent
scheidungen treffen zu lassen und sie dabei ernst zu nehmen. Im Vor
dergrund stehen freie Spiel- und Bewegungsangebote, bei denen wir
die Kinder ermutigen, selbstwirksam zu werden. Wir bereiten die
Umgebung zwar vor, lassen aber genug Freiraum für die Eigeninitia
tive der Kinder und das selbstständige Handeln.
Wir erleben die Kinder freier, ausgelassener und offener. Sie trauen
sich mehr zu, können dies auch bewältigen und werden in ihren Ent
scheidungen sicherer. So können wir unseren pädagogischen Alltag
frei und flexibel zusammen mit den Kindern gestalten.
Die Kinder sind Konstrukteure ihrer eigenen Entwicklung.

>>

Die
Zertifizierung
Für uns ist Psychomotorik ein wichtiger Bau
stein in der kindlichen Entwicklung und keines
wegs ein „Sportprogramm“. Es ist vielmehr eine
innere Einstellung. Um dies bereits im Vorfeld
sichtbar zu machen, war für uns schnell klar,
dass wir uns zertifizieren lassen möchten, um
unsere Arbeitsweise transparent zu gestalten.
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Seit 2012 regelmäßige psychomotorische
Fortbildungen und Berufsqualifikationen
durch die Deutsche Akademie Aktions
kreis Psychomotorik.
Seit September 2019 als Psychomotori
sche Einrichtung (dakp) zertifiziert.

Infos:
Weitere
https:// .com/
otorik
psychomierung-zurzertifiz otorischenpsychomichtung/
einr

Text: Stephanie de Ridder,
stellv. Leitung,
Kindergarten und Krippe
der Lobetalarbeit e. V.

31

Damit Sie haben, was Sie brauchen!
DAS FACHMAGAZIN

10 Ausgaben für nur 77 € inkl. Versand
Das Fachmagazin für Frühpädagogik bietet Ihnen:
✔ beispielhafte und inspirierende Praxisbeiträge aus dem Kita-Alltag
✔ fachliche Orientierung, Standpunkte und Meinungen zu Themen
der Frühpädagogik
✔ Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in
Ihrer Einrichtung

DAS LEITUNGSHEFT

4 Ausgaben: 49,80 € inkl. Versand

✔ fundiertes Wissen und Arbeits-

methoden in allen Leitungsaufgaben

✔ Unterstützung für die Zusammenarbeit mit Eltern, Team und Träger

✔ Themen für die Leitungspraxis

DIE SONDERHEFTE

kompakt: je 12,99 €
Handlungsimpulse und Fachwissen
für den pädagogische Alltag

✔ praxis

kompakt: je 12,99 €
Methoden, Recht und Organisation
für Leitungstätigkeiten

✔ leiten

✔ wissen kompakt: je 14,99 €

Grundlagenwissen aus Pädagogik
und Psychologie

WENN ELTERN RAT SUCHEN

4 Ausgaben: 25,40 € inkl. Versand

✔ grundlegendes Fach- und Methoden-

wissen für professionelle Elternberatung

✔ Fokus auf Erziehungsfragen, Alltagsprobleme und Sorgen von Etern

✔ 1 Thema: Mit 8 Seiten auf den Punkt
gebracht

✔ Unverwechselbares Zeitschriftenformat:
Leporello - Fachwissen zum Aufklappen

Preise (D) gültig bis 31.12.2020. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Bestellen Sie einfach unter www.kindergarten-heute.de
Mail: kundenservice@herder.de, Telefon: 0761-2717-474

