
Klettern, Balancieren, Rollen, Laufen, Springen, 
Werfen, Fangen... Kinder bewegen sich gerne und 
haben Spaß daran. Sie sind experimentierfreu-
dig und ausdauernd. Im Kleinkindalter lernen 
Kinder sehr viel über Bewegung. Im Kindergar-
ten für Dich und Mich bekommt die kindliche 
Bewegungsfreude daher ausreichend Raum. Seit 
2011 wird im Diakonie Zentrum Spattstraße nach 
dem Konzept des „Bewegungskindergartens“ ge-
arbeitet. Der Kindergarten für dich und mich ist 
der erste integrative Bewegungskindergarten in 
Oberösterreich. 

Hier wird spielerisch gelernt und Gesundheit gefördert. 
Frühe Bewegungserfahrungen sind die Basis für weitere 
Lernschritte wie Lesen, Schreiben, Rechnen... Zugleich 
werden die sozialen und emotionalen Kompetenzen der 
Kinder gestärkt. 

Die Pädagog:innen stellen den Kindern viele verschiede-
ne Materialien zur Verfügung, damit sie sich frei bewegen 
können, entweder in den Räumen des Kindergartens oder 
im Freien. Zumindest 2 bis 3 Stunden pro Woche bewegen 
sich die Kinder intensiv. Diese Bewegungseinheiten sind 
ein wichtiger Bestandteil unseres Kindergartenalltags und 
unterstützen die Kreativität der Kinder. 

 Unsere altersgemischten Gruppen sind von Vorteil. Die 
Kinder beobachten einander und lernen durch Nachah-

mung. Bewegungsarme Kinder werden 
von den bewegungshungrigen mo-

tiviert. 

Die Spiele und Übungen wer-
den wiederholt, damit sich 

die Kinder leichter dar-
an erinnern können.

Natürlich sind 
diese Spiele al-
tersadäquat und 
anfgangs leichter 

und dann zuneh-

Bewegungskindergarten

mend schwieriger. Durch Beobachtungen wissen wir, was 
wir den Kindern zutrauen können.
Wir bieten:

• Freie Bewegungsgestaltung – die Kinder werden 
durch die vorbereitete Umgebung angeregt, sich zu 
bewegen 

• Gezielte Bewegungseinheiten mit verschiedenen Sta-
tionen

• Variierendes Bewegungsumfeld wie 
Turnsaal, Garten, Schwimmbad, 
Wald...

• Vielfältiges Bewegungsmaterial
• Berücksichtigung der motori-

schen Fertigkeiten
• Altersadäquate und aufbauende 

Spiel- und Bewegungsformen
• Viele Wiederholungen
• Aktive Beteiligung der Pädagogin-

nen
• Genaue Beobachtung 

und Einschätzung 
• Keine Ausschei-

dungsspiele

Mit dem Bewe-
gungskindergarten 
wirken wir Fehl-
entwicklungen wie 
Gesundheitsproble-
men entgegen. Über-
gewicht und Haltungs-
schäden können damit 
bereits im Kleinkindalter vor-
gebeugt werden. 

Am schönsten ist es aber, zu erleben, welche Freude die 
Kinder an Bewegung haben und wie spielerisch leicht 
sie voneinander und miteinander lernen. 

Nicht die Leistung steht im Vordergrund, sondern die 
Freude an Bewegung – und die ist ansteckend.

Krabbelstube NIDO 
und Integrations- 
und heilpädagogi-
scher Kindergarten 
für dich und mich

sozial und 
emotional 
kompetent
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