
Guten Tag Frau Haidig,

Die Ausstattung unserer Bewegungshalle ist ein großer Zusatzgewinn für unsere 
Arbeit. Wir haben jetzt flexible und vielfältige Möglichkeiten, um auf die 
individuellen Bedürfnisse unserer Kinder einzugehen. Auch die therapeutische 
Arbeit ist jetzt sehr gut möglich.

Besonders in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, den Kindern ein 
attraktives und vielfältiges Bewegungsangebot zu bieten. Leider haben immer 
weniger Kinder die Möglichkeit viel Zeit draußen in der Natur zu verbringen und 
dort vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen zu sammeln. Viele 
Kinder wissen nicht mehr, wo ihre persönlichen Grenzen liegen und können 
somit auch nicht die Grenzen der anderen Kinder einschätzen. Des weiteren 
müssen Kinder eigene Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln. Dies kann ihnen
kein Erwachsener abnehmen. Aus der Selbsttätigkeit des Kindes bildet sich ein 
gutes Selbstkonzept, welches ein gutes Selbstbewusstsein, gutes 
Selbstwertgefühl und und gutes Körperschema beinhaltet.  Aus diesem Grund ist
es umso wichtiger, dass wir Kindern in der Turnhalle diese 
Erfahrungsmöglichkeiten bieten.  

Wir haben ein Schienensystem für die Wand und die Decke bekommen. Dafür 
haben wir ein Kletternetz, das Schwebetuch, eine Therapieschaukel und den 
Kletterkamin angeschafft. Zudem haben wir eine individuelle Kletterwand mit 
zusätzlichen Magnetelementen und einer verstellbare Sprossenwand 
bekommen. Allein durch den Einsatz dieser Materialien, können wir den Kindern 
verschiedene Erfahrungen im motorischen Bereich bieten und die Kinder können
viele Wahrnehmungserfahrungen sammeln. Zudem wird die Ausbildung eines 
guten Selbstkonzeptes ermöglicht. 
Das Schwebetuch ist beispielsweise sehr flexibel einsetzbar und besonders die 
Basissinne (taktil, kinästhetisch und vestibulär) können mit diesem Material gut 
gefördert werden.

Unsere Turnhalle ist täglich in Benutzung. Jede Gruppe hat die Turnhalle für 
einen Vormittag zur Verfügung. Die Erzieher haben alle eine Einführung in die 
Arbeit  mit den Materialien bekommen und mit etwas Übung ist der gewünschte 
Aufbau schnell erledigt. Da Kinder auch viel durch Wiederholungen lernen, muss 
auch nicht jedes Mal der Aufbau wieder abgebaut werden und es kann eine Zeit 
lang stehen bleiben oder der Aufbau wird abgewandelt. 
Die Materialien haben einen hohen Aufforderungscharakter für die Kinder und sie
lieben es, wenn sie in die Turnhalle dürfen. Sie lernen voneinander und 
motivieren sich gegenseitig. Sie können sich in der Turnhalle ausprobieren und 
auch austoben. 

Zudem nutzen wir die Turnhalle auch für Förderangebote. Zum einen findet 
einmal die Woche ein psychomotorisches Angebot statt und auch externe 
Therapeuten (Ergotherapie, Physiotherapie) nutzen die Halle gerne.



Vielen Dank an die Firma Haidig für die Planung und die tollen Ideen. Wir haben 
sehr viel Freude an unserer Turnhalle.

Liebe Grüße 

Jessica Knüwer (Motopädin)
Montessori Kinderhaus Borken


