„Anerkannter Bewegungskindergarten Saar“
Ausschreibung
Bewegung, Spiel und Sport besitzen eine wesentliche Bedeutung für die physische, psychische, kognitive
und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und sind daher unverzichtbare Elemente eines
ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungsprozesses. Umgekehrt hat Bewegungsmangel, u.a. als Folge eines
veränderten Freizeitverhaltens, negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Besonders weit reichend ist dies im „goldenen Entwicklungsalter“ – dem Kindergartenalter. Versäumte
Entwicklungsschritte lassen sich später nur noch schwierig ausgleichen. Die Erfahrungen des LSVS-Projektes
„Kindergarten Kids in Bewegung“ zeigen jedoch, dass eine gezielte Bewegungsförderung zum einen sehr
gute Erfolge im Festigen und Erweitern des motorischen Spektrums der Kinder zur Folge hat, zum andern
aber auch dazu beiträgt, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken.
Durch vielseitige und entwicklungsgemäße Angebote in Kindertageseinrichtungen, können Kinder möglichst
früh für Bewegung, Spiel und Sport begeistert und für ein lebenslanges Sporttreiben motiviert werden. Dies
bietet die effektive Chance, den negativen Folgen des Bewegungsmangels frühzeitig entgegen zu treten.
Außerdem wird dem Kind die Möglichkeit gegeben, sich über den motorischen Sinn im Raum, im Körper
und im Handeln zu erkennen und auseinander zu setzen.
Saarländische Kindertageseinrichtungen, die Bewegung, Spiel und Sport einen besonderen Stellenwert
einräumen, können mit dem Zertifikat „Anerkannter Bewegungskindergarten Saar“ ausgezeichnet werden.
Diese Zertifizierung aufgrund anerkannter, einheitlicher Standards soll sich im Saarland als Gütesiegel
etablieren und somit als eindeutiges Qualitätsmerkmal erkennbar sein. Die Maßnahme verfolgt das Ziel, die
Qualität und Quantität von Bewegungsangeboten in Kindertageseinrichtungen zu erhöhen. Hierdurch soll
eine nachhaltige und langfristige Weiterentwicklung des Themas erreicht werden. Grundvoraussetzungen
sind neben den entsprechenden räumlichen Gegebenheiten auch entsprechende Qualifikationen des
Betreuungspersonals.
Bis einschließlich 30. November 2016 haben alle entsprechend qualifizierten saarländischen
Kindertageseinrichtungen die Gelegenheit, das Siegel „Anerkannter Bewegungskindergarten Saar“ zu
beantragen.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Einrichtungen diese Möglichkeit ergreifen und dem Thema
„Bewegungsförderung“ einen besonderen Stellenwert in ihrem Erziehungskonzept zukommen lassen
würden.
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