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Bewegungserziehung mit Spaß
Das „Kinderturngerät Greifswald“ wird
seit über vierzig Jahren erfolgreich zur
motorischen Entwicklung in tausenden
in- und ausländischen Kindertageseinrichtungen eingesetzt.
Es ist vor allem deshalb so erfolgreich, weil
es sich um ein Mehrzweckgerät handelt,
das in sehr vielen Varianten von den Altersgruppen drei bis sieben Jahren genutzt
werden kann.
Der Einsatz des Gerätes fördert die
koordinativ-motorischen Fähigkeiten und
konditionellen Leistungen und hilft so,
so
Defizite in diesen Bereichen abzubauen. Es
trägt damit insgesamt zu einer gesunden
Entwicklung der Vorschulkinder bei.
Am Gerät können die Bewegungsgrundformen Kriechen, Gehen, Steigen, Ziehen
und Schieben, Laufen, Springen, Werfen,
Fangen, Rollen und Schwingen, aber auch
die Bewegungskombinationen Laufen und
Springen, Laufen und Werfen sowie Werfen
und Fangen mit viel Spaß geübt werden.
Der große Vorteil dieses Kinderturngerätes
besteht in den vielen Verwendungsmöglichkeiten als Klettergerüst, Sprossenwand,
Turnbank, Reck, Stufenbarren, Schwebebalken, Kasten, Leiter, zum Hochsprung,
Basket- sowie Volleyballspiel usw.
Dies bietet vielfältige Bewegungsreize und
ermöglicht ein abwechslungsreiches sowie
freudvolles Üben. Hinzu kommt, dass stets
mehrere Kinder gleichzeitig üben können,
dass es schnell auf- und abgebaut und von
den Erzieherinnen gemeinsam mit den
Kindern transportiert werden kann. Es
ist außerdem sehr standsicher und kann
raum- und platzsparend abgestellt werden.
Es besticht durch seine Vielzahl von Kombinationen und den Spaß, den die Kinder
bei der Benutzung haben!

Das Bedürfnis nach
Bewegung fördern
Der flächendeckende
Einsatz des „Kinderturngerätes Greifswald“ wird von Sportaltig
wissenschaftlern nachhaltig
gt dazu
empfohlen, denn es trägt
bei, dass die Phase besonders intensiver
Entwicklung koordinativ-motorischer
Fähigkeiten aktiv genutzt wird.
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Es genügt, das Gerät in beliebiger Form aufzustellen. So weckt es Neugierde und den
Willen, es selbstständig „zu erobern“: Dabei
kriechen die Kinder durch Sprossenlücken,
hrägen
balancieren auf geraden und schrägen
h
Leitern, steigen an Sprossen hoch
und lassen sich an Kletterstangen abwärts gleiten. Sie
prüfen, welche Bewegungen
sie bereits ausführen können,
kombinieren sie mit anderen
Formen, freuen sich über gelungene Übungen und ersinnen
m
weitere. So kommt das Gerät dem
tgegen,
Bewegungsdrang der Kinder entgegen,
ni du
h
befriedigt ihr Bewegungsbedürfnis
durch
vielfältige Angebote, fördert die Aktivität,
Kreativität sowie Fantasie. Und das bereitet
vor allem sehr viel Spaß. Durch gleichzeitiges Üben mehrerer Kinder und gelegentliche kleine Hilfeleistungen trägt es auch
zum guten Sozialverhalten bei. Das Gerät
wird nie langweilige, da es in zahlreichen
Varianten genutzt werden kann.
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Leuchtende Kinderaugen und die Erfolge,
serziedie bei der sportlichen Bewegungserzieeit
hung mit dem Gerät in kurzer Zeit
zu sehen sind, sowie die positive
Bewertung von vielen Erzieherinnen zeugen vom Nutzen des
Gerätes und beweisen, dass das
„Kinderturngerät Greifswald“
in den Kindergärten vielseitig
verwendbar sowie kindgerecht
und zeitgemäß einsetzbar ist.

KTG Greifswald ®
Gützkower Straße 92 · 17489 Hansestadt Greifswald
Telefon 0 38 34 | 81 79 84 · Fax 0 38 34 | 81 69 25
info@KTG-Greifswald.de · www.KTG-Greifswald.de
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