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Aus der „Arche Noah“

Nachrichten
aus der
Arche Noah
Turnen und Bewegen im Kindergarten
In der Arche Noah heißt es an zwei Tagen in der Woche: „Raus aus den Hausschuhen und rein in den Sportdress“. Am Montag turnen die Bärenkinder, mittwochs die Igelkinder. Die Älteren und die Jüngeren werden dabei meist auf zwei
Gruppen aufgeteilt. Auf diese Weise ist es uns möglich, Übungen anzubieten, die
ihrem Alter entsprechen.

Erst einmal muss der Turnbeutel gefunden werden, dann stellen wir uns in einer Reihe auf und
gehen zum Turnraum.
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Hier gilt es, Ruhe zu bewahren, denn das Aus- und
Anziehen kostet schon einiges an Kraft, wird aber
von Mal zu Mal besser. Wenn dann noch jeder seine
eigenen Sachen wieder findet, ist alles perfekt.

Balancieren stärkt den Gleichgewichtssinn
und fordert Rücksichtnahme gegenüber den anderen.

Mit viel Selbstvertrauen
wird die Schwindelfreiheit getestet.
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Wenn angekündigt wird, dass wir
jetzt turnen, sind die Mädchen
und Jungen gleich mit Begeisterung dabei und räumen schnell die
Spielsachen auf. Um endlich den
ersehnten Turnbeutel in Händen zu
halten, werden erst einmal Jacken
und Matschhosen beiseite befördert, dann geht es darum, wer als
Erster in der Reihe vor der Tür zum
Turnraum ansteht. Für die Kleinen
ist schon die erste große Herausforderung, überhaupt die Treppe
hinaufzukommen. Oben angelangt,
werden im Nu sämtliche Turnbeutel
geleert. Nun wird es schwierig, die
jeweiligen Besitzer der Turnbekleidung ausfindig zu machen.
Sobald die Kinder teils mit, teils
ohne Hilfe in ihrem Turndress stecken, geht es auch schon los. Mit
Musik- oder Tamburinbegleitung
wärmen sie sich erst einmal auf.
Schon ertönt die Frage: „Machen
wir heute auch Stopptanz?“ Stopptanz bedeutet, zur Musik zu laufen
oder zu rennen, bis diese aufhört.
Dann verharren die Kinder in einer
bestimmten Haltung, bis die Musik
wieder anläuft. Mittlerweile gehört das zum festen Bestandteil der
Turnstunde.
Nach der Aufwärmphase wird gleich
die nächste wichtige Frage gestellt:
„Mit was turnen wir heute?“ Egal,
ob Reifen, Tücher, Trampolin oder
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Matte - die Kinder haben viele Ideen, mit denen sie die Turnstunde bereichern.
Nach einem kurzen Abschlussspiel
sind wir auch schon am Ende angelangt. Mit dem Ausruf „Schade!“
vertrösten wir uns auf die nächste
Stunde und das Umziehen beginnt
von Neuem. Bis wir mit unseren
Turnbeuteln wieder an der Treppe
nach unten anstehen, sind noch einige Hürden zu überwinden, denn
der eine oder andere Turnschuh ist
einfach nicht mehr auffindbar…
Kinder haben nicht nur von Natur
aus den natürlichen Drang, sich zu
bewegen, sondern obendrein auch
großen Spaß daran. Die Turnstunde
schließt nicht nur Bewegung ein,
sondern auch andere Aktivitäten
wie das Sprechen, Singen oder Tanzen. Durch gemeinsame Sing- und
Kreisspiele wird außerdem das soziale Verhalten erprobt und eingeübt. Je häufiger Sinnesfunktionen
wie das Sehen, Hören, Tasten und
Fühlen geübt werden, desto größer
ist die Bewegungssicherheit. Alle
Teilgebiete der Motorik sind für die
Entwicklung des Kindes von herausragender Bedeutung, da sie dessen
körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit im täglichen Leben
fördern.

Im Garten ist Geschicklichkeit gefragt.

Mit der großen Matte turnen wir sehr gerne. Wir hüpfen, schlagen Purzelbäume oder rollen die Bälle. Hier
ist die Augen-Hand-Koordination gefragt.

Im
Stuhlkreis
geht’s mit
Sing- und
Bewegungsspielen
lustig zu.
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Bereits im Kleinkindalter spielt die Bewegung im Hinblick auf die Entdeckung
der Welt und des eigenen Körpers eine große Rolle. Lachen, weinen, rangeln,
liebkosen. Schon die Jüngsten drücken auf diese Weise ihr Wohlbefinden oder
Unwohlsein aus.
Auch das Erforschen verschiedener Turngeräte wie Sprossenwand und Trampolin sowie das Experimentieren mit Bällen, Seilen oder Tüchern ist eine wichtige
Erfahrung für die körperliche und geistige Entwicklung.
Sportliche Betätigung begrenzt sich natürlich nicht nur auf den Turnraum, auch
in den Gruppenräumen, im Garten oder beim Spazierengehen durch Wald und
Flur bewegen wir uns.
Dorothea Frank

Es macht Spaß, wenn wir die bunten Herbstblätter hochwirbeln lassen und alles in Bewegung ist.

