Sehr geehrte, liebe Eltern,
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir dank der Zusammenarbeit mit dem
Kölner Verein für Inklusive Schul-/Kitaentwicklung, Gesundheitserziehung und Bewegungsförderung, Feel Harmonie e.V., eine Durchführung des Projektes
„GESUNDE KITA“ verwirklichen können.
Wir möchten uns verstärkt dafür einsetzen, dass unsere KITA zu einem gesundheitsfördernden
Lebensraum wird.
Das qualifizierte Expertenteam von der Deutschen Sporthochschule Köln ist ganzjährig in den
Schulen und Kindertagesstätten in NRW und RLP vor Ort und erlebt den aktuellen Bedarf nach
relevanten Themen und inklusiver Methodik dort hautnah. Dabei sind viel Fachwissen und
Handlungskompetenz zusammengekommen, die nun auch für unsere Pädagogische Ziele und
Maßnahmen nützlich sein können.
Das Konzept soll Ihrem Kind Spaß an der Bewegung vermitteln. Damit wollen wir den natürlichen Bewegungsdrang fördern und spielerisch einen Impuls zur gesunden und bewegten
Lebensführung geben.
Das Projekt thematisiert folgende Schwerpunkte und bietet individuelle Entwicklungsprogramme für:
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Entwicklung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten durch vielfältige
Spiel- und Bewegungsangebote.
Förderung der koordinativen Fähigkeiten.
Erlernen von natürlichen Bewegungsmustern.
Erlernen von einfachen Atmungs- und Entspannungsübungen.
Förderung des ganzheitlichen Gesundheitsbewusstseins.
Förderung von Daueraufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.
Stärkung des eigenverantwortlichen und selbstbewussten Handelns.
Stärkung der sozialen Kompetenz.

Selbstverständlich werden wir im Rahmen einer Fortbildung für die ErzieherInnen auch auf
deren individuelle und spezifische Themen eingehen.
Außerdem möchten wir, dass auch Sie von diesem Projekt profitieren und Ihnen die Möglichkeit geben, sich auch selbst aktiv an unserem Projekt zu beteiligen und laden Sie gerne ein,
sich ein eigenes Bild von unserem Konzept machen zu können. Hierfür werden wir Ihnen in
absehbarer Zeit noch eine schriftliche Einladung zusenden.
Ihre Unterstützung für unser gemeinsames Vorhaben wissen wir sehr zu schätzen.
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