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Liebe Eltern und Kinder,  
 

die Corona – Krise hat uns und auch Euch schlagartig aus unserem Alltag gerissen und vor 
neue Herausforderungen gestellt. 

Jeden Tag aufs Neue, müssen wir uns gemeinsam diesen Herausforderungen stellen. An 
den Anblick des Kindergartens ohne Kinder bzw. wenig Kinder, mussten wir uns erst einmal 

gewöhnen. Alles ist auf einmal anders. So hat sich auch der Schwerpunkt unserer Arbeit 
schnell verändert. Die meisten Kolleginnen sind im Home Office und arbeiten an der 
Leistungsbeschreibung. Alle unsere Projekte, Schwerpunkte und Aktionen müssen 

verschriftlicht werden, damit wir im Dezember 2020 die Auszeichnung des DRK Gütesiegels 
erhalten können. Dabei stellten wir fest, dass unsere pädagogische Arbeit  in den letzten 

Jahren immer mehr ein klares Profil bekommen hat und tolle Kooperationspartner uns jetzt 
zur Seite stehen. Diese Erkenntniss ist toll und macht uns Mut weiterzumachen. Hoffentlicht  

können wir Euch bald wieder in der Kita begrüßen und den Raum mit Kinderlachen und 
Lebendigkeit füllen.  

Bleibt gesund! 
 

Liebe Grüße vom Team der DRK Kita Isenbüttel Wendehof  
 
 

                               

Kita Wendehof Post   

04/2020 

 
 

 
 

 
 

 

In unserer 
Kindertagesstätte räumen 
wir der Bewegung einen 

wesentlichen Stellenwert in 

unserer pädagogischen 
Arbeit ein.  

Am 20 April 2020 soll das 
Markenzeichen 

BewegungsKiTa der 
Einrichtung überreicht 

werden.  

 
Eine Bewegungskita macht 
sich zur Aufgabe 

 Interessen der Kinder 

und deren 

Grundbedürfnis nach 

Bewegung in den 

Mittelpunkt des 

pädagogischen 

Handelns zu stellen 

 fördert in besonderem 

Maße die Gesundheit 

der Kinder 

 unterstützt 

Bildungsprozesse und 

Schulfähigkeit durch 

Bewegung und Spiel 

 fördert die 

ganzheitliche 
Entwicklung und 

Selbstständigkeit. 

Auf der Internet Seite der 
Einrichtung finden Sie in der 

Rubrik Erfahrungswelten 
nähere Informationen zum 
Thema „Erziehung und 

Bildung durch Bewegung“ 

 

„Bewegung ist nicht alles, 
aber ohne Bewegung ist alles 

nichts“ 
 

Eine Bewegungskita steht für 

qualitativ hochwertige 

Bewegungsangebote. Um 

diese qualifiziert zu planen, 

durchzuführen und 

reflektieren zu können, 

haben sich zwei 

Mitarbeiterinnen für eine 

Weiterbildung entschieden. 

Heike Ahrens und Kathleen 

Römer haben eine von zwei 

Wochen Fortbildung zur 

Fachkraft für das 

Markenzeichen 

Bewegungskita mit insgesamt 

85 Lerneinheiten Anfang 

März absolviert.  

  
Die Kolleginnen haben nicht nur 
selber viel ausprobiert, sondern 
auch den Transfer an das Team 
am Studientag, den 16.03.2020 

geschaffen.  

 
 
 

Viele tolle praktische 

Beispiele für den 

Kitaalltag haben wir von 

K. Römer und H. Ahrens 

präsentiert bekommen.  

Besonders begeistert hat 

uns der „Cup-Song“. 

 
Hier ist ein Link zum 

Mitmachen dazu 

https://youtu.be/u30t

FoCFszY 

 
Wir wünschen euch viel Spaß 

beim Ausprobieren und 
freuen uns schon darauf, 

dieses auch mit den Kindern 
im Kindergarten weiter zu 

üben.   
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