
Jahresprojekte 2018/19 

„ENTDECK, WAS SICH (DICH) BEWEGT“ 

Wir starten mit Bewegung ins neue Kita Jahr, und stellen später eine Verbindung zur 

Bildung für nachhalTge Entwicklung her.  

Gründe für die Auswahl der Projekte: 

Bewegung 

• Jahresprojekt der kleinen Forscher 2018 

• unsere Bewegungsbaustelle muss dringend erneut werden. 

• gesunde Kinder bewegen sich gerne. 

• ein großer Teil der Kinder verbringt viel Zeit in der Kita und brauchen deshalb mehr 
Zeit und „Räume“. 

NachhalTgkeit 

• gesellscha]srelevantes Thema 

• Kinder sollen erfahren, jeder kann etwas tun (Selbstwirksamkeit) 

• liegt einigen Kolleginnen sehr am Herzen ( posiTve Zukun] für unsere Kinder) 

Los geht`s! 

Kinder sind von Natur aus immer in Bewegung! 

Von kleinst auf sind Mädchen und Jungen in Bewegung oder werden bewegt, auch schon im 
Muberleib. Sie gehen dabei in körperlich- sinnliche InterakTon mit ihrer belebten und 
unbelebten Umwelt und werden dadurch auch geisTg und seelisch– emoTonal angeregt. 

Die Kinder lernen sich in Bewegung selbst kennen. 

Bewegung bietet die Chance, ein posiTves Selbstbild aufzubauen. Kinder bekommen eine 
Vorstellung vom eigenen Körper und seinen Fähigkeiten. Sie können ausloten, was sie sich 
zutrauen oder leisten können und wollen. 

 „Ich kann etwas bewegen“ – Selbstwirksamkeit 



Das eigene Handeln setzt etwas in Bewegung, im PosiTven wie im NegaTven. Das bedeutet 
auch mitverantwortlich für das zu sein, was um einen herum passiert. 
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Das Projekt umfasst vielfälTge Bereiche: 

Bewegung in Wort, Bild und Musik 

Menschen, Tiere, Pflanzen in Bewegung 

Was Pflanzen bewegt?  

Du kannst etwas in Bewegung setzen! 

Was dich (uns) bewegt? 

Mobil sein  

Beispiele aus der Praxis: 

Orte zum Forschen -  Treppauf, Treppab 

Spurensuche, Stufensuche 

Stufen zählen – dazu Strategien entwickeln. 

Körpereinsatz 

Was passiert mit unserem Körper, wenn wir Treppen steigen? 

Hoch hinaus 

Rolltreppen, Wendeltreppen 

Ratatata – Ke9enreak;onen 

Dominoeffekt 

Experimente mit Brebern, Kisten, Büchern, 

verschiedene Haushaltsgegenstände 

(Was stelle ich nach vorne, was nach hinten damit sich was bewegt?) 

Mobil sein 

Wie komme ich in die Kita? 

Meine Orte 

Jedes Kind bewegt sich im Laufe eines Tages zwischen verschiedenen Orten hin und her. 

Bewegung in Wort, Bild und Musik 



Wie bewegen dich Töne? 

Der Ton macht die Musik 

Bewegungsgeschichten 

-3- 

Bewegung als Motor des Lernens 

Körperliche Erfahrungen stärken die Wahrnehmung und haben einen posiTven Einfluss auf 
die Gehirnentwicklung und Merkfähigkeit. 

Warum gibt es auf der Ameisenstraße keinen Stau? 

Kennst du Bewegung hören? 

Schneckentempo 

Bei diesem Versuch geht es um Zeit, genauer gesagt um Tempo. 

Ak;onen 

Jedes Monat ein Wandertag  

Gruppenübergreifendes Angebot mit Unterstützung von Eltern.  

Bewegungsbaustelle 

Einer unserer beliebtesten Spielbereiche im Garten braucht dringend eine Überholung und 

neue Impulse.   

Die Kinder werden uns zeigen welche Ideen wir ver;efen, wo unser Weg hinführt. Was sie 
berührt oder im Moment nicht so hoch im Kurs steht. 

In unseren Gruppentagebüchern erfahren Sie mehr darüber. 

Zum Schluss noch ein Hinweis: 

Alle Eltern werden von ihrer Gruppenleiterin mindestens einmal im Jahr zu einem Gespräch 
eingeladen. Diese Treffen sind uns sehr wich;g, deshalb freuen wir uns über die durchweg posi;ve 
Resonanz von ihrer Seite. 

• Wir beginnen mit den Jüngsten, nach der Eingewöhnungsphase. 
• Vor der Schuleinschreibung mit den Vorschulkindern. 
• Im Sommer sprechen wir mit den Eltern unserer zukünftigen Vorschulkinder. 

Das InsTtut für Frühpädagogik hat einen Beobachtungsbogen für Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahre 

entwickelt. Kompik (Kompetenzen und Interessen von Kindern) ist ein strukturierter Bogen für 
pädagogische Fachkrä]e, er erfasst elf Entwicklungs- und Lernbereiche. Mit dem Entwicklungsbogen 
arbeiten alle Gruppen. 



Los geht`s 

Ihr Kita-Team 

Quellennachweis: Kleine Forscher 


