8. Regionale Bildungskonferenz im Kreis Recklinghausen (19.10.2018)
- Dokumentation der Ergebnisse aus den Impulsforen Impuls-Forum 5
Bildungsdreieck Sport-Kita-Grundschule „Bewegungsfreundliches Bildungsdreieck in
Recklinghausen Suderwich“
Was ist das?
Ausgangspunkt für die Kooperation von Sportverein, Kita und Grundschule im „Bewegungs-freundlichen
Bildungsdreieck“ in Recklinghausen Suderwich ist die gemeinsame Überzeugung der beteiligten Partner,
dass Bewegung ein wesentlicher Baustein für die kindliche Entwicklung und das Lernen ist. Kinder wollen
sich gerne bewegen! Sie wollen toben, rennen, rutschen, klettern, rollen oder schwingen. Bewegung und
Spiel sind ihre grundlegenden Bedürfnisse. Über die Bewegung begreifen Kinder sich selbst und
entdecken so ihre Welt.
Im Mittelpunkt unseres Dreiecks stehen also immer die Kinder!
Um dem großen Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, benötigen sie viel Bewegungszeit sowie
möglichst attraktive Bewegungsräume und -flächen. Die Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote der SG
Suderwich ergänzen und erweitern die Bewegungsförderung in der Kita und den Sportunterricht in der
Grundschule. Unter der Leitung einer qualifizierten Übungsleiterin bieten wir die Möglichkeit, dass sich
Kita-Kinder ein Jahr vor ihrer Einschulung gemeinsam mit Kindern, die bereits in der Schuleingangsphase
sind, einmal wöchentlich bewegen können. Die Durchführung des Angebots erfolgt in der Sporthalle der
Grundschule, die die Kinder der Kita später besuchen werden.
Im Rahmen dieser Maßnahme werden die Grundschulkinder dazu angeregt, sich als Bewegungsfreunde
(„Bewegungs-Buddies“) der Kita-Kinder zu engagieren. So können sie lernen, bei Bewegung, Spiel und
Sport nicht nur Verantwortung für sich, sondern auch für andere zu übernehmen (Partizipation). Sie
nehmen die Kita-Kinder im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand und helfen ihnen, sich an die neue
Gruppe, den neuen Bewegungsraum, den neuen Organisationsrahmen und an neue
Bewegungsaufgaben zu gewöhnen. Vor diesem Hintergrund erfolgt auch die Auswahl der Inhalte im
Rahmen der Bewegungsangebote stets in Absprache mit den Kindern.
Die Partizipation der Kinder ist grundlegendes Prinzip der pädagogischen Arbeit aller am
„Bewegungsfreundlichen Bildungsdreieck“ in Recklinghausen Suderwich beteiligten Partner. Beispielhaft
wird auf folgende Möglichkeiten der Partizipation in den zusätzlichen Bewegungs-, Spiel- und
Sportangeboten des Sportvereins hingewiesen:
- Für alle Kinder ist die Teilnahme freiwillig.
- Die Kinder werden an der Auswahl der Inhalte umfassend beteiligt.
- Die Grundschulkinder können auf freiwilliger Basis die „Funktion“ eines „Bewegungs-Buddies“ für die
Kita-Kinder übernehmen.
- Alle teilnehmenden Kinder können auf freiwilliger Basis Angebote des Sportvereins kennenlernen und
sich dem Verein anschließen.
- Die Eltern werden intensiv an der pädagogischen Arbeit beteiligt.
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Der Vorstand und weitere Mitarbeiter*innen des Sportvereins, alle in der Kita tätigen Erzieherinnen
sowie das gesamte Kollegium der Grundschule werden an der Entwicklung des
„Bewegungsfreundlichen Bildungsdreiecks“ beteiligt. (Bei diesem Spiegelstrich tragen wir dick auf –
ich kann damit leben, aber auch der Verein?)

Bei den Spiel- und Bewegungsangeboten werden die unterschiedlichsten Materialien eingesetzt (z.B.
Schwungtuch, Seile, Reifen, Bälle….). Bewegungslandschaften und Bewegungsbaustellen laden zum
ganzheitlichen Bewegen ein und bieten den Kindern eine große Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten. Das
Spielen mit verschiedenen Materialien sowie gemeinsame Spiele runden die Angebotspalette ab. Dieses
breite Bewegungsangebot ermöglicht vielfältige Bewegungserfahrungen und trägt maßgeblich zur
Förderung der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder bei.
Die Entwicklungsschritte der Kinder werden gemeinsam von Übungsleiterin, Erzieherin und Lehrerin
reflektiert. Auf dieser Basis erfolgt dann die weitere individuelle Förderung in der jeweiligen Einrichtung, bis
hin zum nächsten Entwicklungsschritt. Hier bringt sich auch die SG Suderwich mit seiner Kinder- und
Jugendabteilung ins Spiel, die vielfältige Angebote für Kinder im Vor- und Grundschulalter vorhält.
Die Eltern kennen die Ziele und Grundidee des „Bewegungsfreundlichen Bildungsdreiecks“ sowie die
pädagogischen Konzepte und Angebote der beteiligten Partner. Im Rahmen gemeinsamer
Informationsveranstaltungen werden sie regelmäßig über wichtige Entwicklungen informiert. Bei
regelmäßig stattfindenden Elterngesprächen werden sie zudem über den Entwicklungsstand ihrer Kinder
und Erkenntnisse aus deren Teilnahme an den Bewegungsangeboten von Sportverein, Kita und Schule
unterrichtet und beraten.

Ziele und Grundidee
 Sportverein, Kindertageseinrichtung und Grundschule kooperieren auf der Grundlage ihres
jeweiligen Erziehungs- und Bildungsauftrags in den Bildungsbereichen „Bewegung, Spiel und
Sport“ sowie „Körper, Gesundheit und Ernährung“.
 Die Kooperation der Partner bezieht sich insbesondere auf den Aufbau und Erhalt einer
nachhaltigen und verlässlichen Form der Zusammenarbeit, die Vernetzung der jeweiligen
pädagogischen Konzepte, die gemeinsame Nutzung von Bewegungsräumen und -flächen sowie
von Geräten und Materialien, die Qualitätsentwicklung der Bewegungsangebote, die Gestaltung
des Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule und das Engagement für eine
bewegungsfreundliche Lebenswelt der Kinder. Dabei hat die Zusammenarbeit mit den Eltern eine
besondere Bedeutung.
 Die Kooperation basiert auf einer verbindlichen Vereinbarung zwischen den beteiligten Partnern, in
denen formale, pädagogische, organisatorische, sächliche, personelle sowie finanzielle Aspekte
der Zusammenarbeit beschrieben werden.
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 Die Kooperation verfolgt im Hinblick auf die Bildungsarbeit mit den Kindern insbesondere folgende
pädagogische Ziele:
-

Förderung der Eigeninitiative und Lernfreude
Förderung der Partizipation (pädagogisches Prinzip)
Stärkung des Selbstvertrauens
Gewöhnung an Regeln und Rituale für das Leben in der Gemeinschaft.
Diese Ziele werden möglichst situationsorientiert und in Verbindung mit Bewegungserziehung,
Sprachförderung und Naturerfahrungen vermittelt.

 In Bezug auf den Übergang der Kita-Kinder zur Grundschule verfolgt die Kooperation insbesondere
folgende Ziele:
-

Abbau von Hemmungen gegenüber der Institution Schule.
Vermittlung von Bekanntschaften / Freundschaften mit Schulkindern.
Schaffung einer praktischen Basis für Peer-Education.
Schulung von Organisationstechniken (z.B. zügiges An- und Ausziehen, Geräteorganisation).

 regelmäßige Treffen der Partner und Austausch über die Arbeit
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