
Eine Bewegungsbaustelle für die Kindertageseinrichtung St. Pius Saarwellingen 

Eine schöne Überraschung erlebte die katholische Kindertageseinrichtung St. Pius. 

Nach einer Schulung des gesamten Personals starteten wir 2019 mit dem Kindergarten plus 

Programm. Hierbei wurden gruppenübergreifend die fünf bis sechsjährigen Kinder der Einrichtung 

von zwei Erzieherinnen begleitet, die das Programm durchführten. 

Nach Beendigung des ersten Programms wurde ein Evaluationsbogen bei der deutschen Liga für das 

Kind eingereicht. Unter den Einsendern dieser Bögen wurden 8 Bewegungsbaustellen, die von der 

AOK finanziert wurden, verlost und wir waren einer der glücklichen Gewinner. 

 Eine Bewegungsbaustelle besteht aus unterschiedlich großen Bausteinen und verschiedenen Stegen, 

die auf viele verschiedene Arten zusammengebaut werden kann und so vielfältige Bewegungsanreize 

bietet. 

Im Januar 2021 war es dann so weit und die neue Bewegungsbaustelle wurde geliefert und konnte in 

der Turnhalle aufgebaut werden. Leider konnten uns Gesundheitsministerin Frau Monika Bachmann 

und Frau Shanta Ghosh Broderius vom Institut für präventives Handeln wegen der aktuellen 

Coronasituation nicht besuchen, so dass die Erzieherinnen mit den Kindern alleine die neue 

Bewegungsbaustelle einweihten. 

Nach einer kurzen Einführung begannen die Kinder neugierig die vielfältigen Möglichkeiten zu 

erkunden. Es wurden Schrägen erklettert, Bälle hinab gerollt, mit den Fußsohlen unterschiedliche 

Untergründe ertastet und mit den Rollbrettern durch die Turnhalle geflitzt. 

Sowohl die Kindergarten- , als auch die Krippenkinder hatten viel Spaß dabei, im Stehen oder auf 

allen Vieren über die Stege zu laufen, sich lang auf die Schrägen zu legen und immer wieder auf den 

Strecken mit oder ohne Hilfe der Erzieherinnen zu balancieren. 

Am Ende des Turnhallenbesuches waren sich alle einig: die neue Bewegungsbaustelle ist toll und es 

macht viel Spaß sie auszuprobieren. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der AOK und der deutschen Liga für das Kind für diese tolle 

Überraschung und freuen uns schon sehr darauf, nach dem Lockdown diese tolle 

Bewegungsbaustelle allen unseren Kindern zur Verfügung zu stellen. 
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