EXTRA-BEILAGE

Liebe Netzwerker*innen – wenn Ihr wollt, schneidet diese Seite aus und heftet sie in Euren Ordner „Kooperation
und Vernetzung“. So habt Ihr gleich unkompliziert Eure engagierte Mitgliedschaft im Kitanetzwerk dokumentiert .

Sonderbeilage Kita-Netzwerk

Kita Stadtteil Olympiade Moabit mit dem Perlentaucher:
Im Zuge der Kooperation mit dem Kitanetzwerk Moabit Ost konnten wir das
gute Wetter noch einmal nutzen und
einen Ausflug in den kleinen Tiergarten
unternehmen, um dort gemeinsam mit
16 Kindern die Kita Olympiade stattfinden zu lassen.
Dazu gab es fünf verschiedene Disziplinen, in denen die Kinder Abzeichen für
ihre Urkunden erspielen konnten. Dazu
gehörte Werfen, Balancieren, Krokodilspringen, Feder fangen und ein Hindernis-Parcours. Dabei stand der Spaß am
Spiel aber jederzeit im Vordergrund.
Bevor es richtig losgehen konnte, haben
wir uns mit Schütteln und Hüpfen zunächst ordentlich aufgewärmt, um im
Anschluss so richtig los zu legen. Beim
Werfen konnten die Kinder drei Bälle in
verschieden großen Hula-Hoop Reifen
werfen.

gen. Da es etwas windig war, gestaltete
sich diese Aufgabe als große Herausforderung, aber auch als großer Spaß. Die
fliegenden Herbstblätter machten es uns
dabei nicht einfacher, die richtige Feder
zu schnappen.
Bevor es dann zur letzten Herausforderung ging, wurde auf Wunsch der

Im Anschluss ging es direkt zum Krokodilspringen. Hierbei wurde mit Kreide ein Feld mit Kästchen auf den Boden
gemalt. Die Kinder mussten versuchen,
nur in die Kästchen zu springen, wo
kein Krokodil sie schnappen konnte.
Nach einer kleinen Stärkungspause ging
es dann mit Balancieren weiter. Dazu
diente uns die Umgebung mit Mauern
und Bänken als perfekter Austragungsort. Beim Feder fangen ging es ziemlich
windig zu. Die Kinder pusteten die Federn in die Luft und versuchten dann
im Anschluss, diese wieder aufzufan-

Kita-Olympiade 2020
Stephanstraße Basketball Court became
„Olympiastadion Havelsegler“ on the
final day of August as the SpielRaum
Havelsegler KiTa ran an Olympiade.
Children from our Clownfische Ü3 and
Vorschulhaie groups tried their hands at
a number of sports.
Some of the Seeigel U3 children joined in
as supporters. Sports the children enjoyed included the High Jump, running and
gymnastics. They also practised balance

Kinder ein kleiner Laufwettbewerb veranstaltet. Auf der Laufstrecke wurde so
richtig Gas gegeben. Dann ging es zum
Schluss noch auf den Stein-Parcours.
Koordination und Balance waren hierbei besonders gefragt. Nach jeder Aufgabe erhielten die Kinder einen kleinen
Sticker, den sie im Anschluss auf ihre
Urkunden kleben konnten. Auch einige
Federn wurden in den Urkunden verarbeitet oder landeten in den Haaren der
Kinder. Es war wirklich ein sehr schöner
Vormittag für alle und wir hatten riesigen Spaß.
Text: Florian Hornung, Fotos: SpielRaum Kitas

and running skills with a Potato-andSpoon race. After a morning of movement and fun, it was back to
the KiTa for a medal presentaGEMEINSAME TERMINE 2021 KITAtion ceremony.
NETZWERK MOABIT-WEST UND -OST
Many thanks to Fazile and
Di, 16. März 2021 und Do, 18. März 2021
Garrett for co-ordinating and
managing the event and to
Fachtag „Personal gewinnen, begleiten
KiTa leader Lena for her phound halten“
tography services.
nähere Infos folgen noch

Text: Garrett Stephens, Erzieher in Ausbildung and Native Speaker, SpielRaum Havelsegler
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Das Kitanetzwerk Moabit-Ost möchte einen Kiez-Kompass für Moabit erstellen.
Jede:r kann mitmachen (man muss nicht Mitglied im Kitanetzwerk sein!) und
Tipps über interessante Orte in Moabit schicken, eine Einrichtung vorstellen usw.
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Einfach ausfüllen (bitte leserlich), fotografieren und an kitanetzwerk-moabit-ost@generationenraum.de
mailen. Den fertigen Kompass stellen wir Euch dann auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung.

