
Alles unter einem Dach

Gruppentyp l:
Kinder von 2 Jahren bis Schuleintritt
Gruppentyp ll:
Kinder von 1 bis 3 Jahren
Gruppentyp lll:
Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt, in welchern bei
Bedarf mehrere Kinder von zusätzlichen Fachkräften
integrativ betreut und gefördert werden können.

Zusätzliche Angebote:

- Möglichkeit zum Erwerb des Kinderbewegungs-
abzeichens und des Kleinen und Großen Tänzstern-
chens in Kooperation mit dem TuS 09 Erkenschwick

- wechselnde Angebote zum Thema Sprache,
Bewegung und Ernährung

Wir üher uns

Unser DRK-Bewegungskindergarten,,Kolvini"
liegt im Ortsteil Rapen und ist von zwei §eiten
über verkehrsberuhigte Straßen zu erreichen. Er
grenzt an den $chulhof der Clemens-Höppe-
Schule. Da$ Gebäude ist eine ehemalige umge-
baute Grundschule und bietet 6 Gruppen sowie
eine Mensa. Zusätzlich wurde unsere Einrich-
tung behindertengerecht eingerichtet u. A. durch
den Einbau eines Aufzugs, einer Rampe und
einer barrierefreien Toilette. Außen wie innen
bieten wir viel Platz für die Umsetzung unserer
Konzeption:

,, B eweg u n g s ki n d erg a rte n
mit dem Pluspunkt Ernährung"

- Bewegung, Spiel und Spaß als pädagogisches
Grundprinzip

- täglich freie und gestaltete Programme rund
um die körperliche Aktivität

- eigene Turnhalle im Haus
- 2000 qm Außengelände mit verschiedenen

Kletter- und Spielmöglichkeiten wie Unruald-
brücke, Hügellandschaft, Wasserspielplatz,
Nestschaukel u,v.m., sowie ein separater,
liebevoll gestalteter Bereich für unsere
Kleinsten

Leben isf Bewegung und ohne
Bewegung findet Leben nicht sfaff.

Leonardo da Vinci
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DRK Bewegu ngskindergarten
mit dem Pluspunkt Ernährung

Auf dem Kolven I
457 39 Oer- E rke nschwick

Leitung: Claudia Wilde
Telefon: 02368 I 3452

www.kolvini.de

Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.30 Uhr

Deutsches
Hmtes
Kreuz
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Pluspunkt Ernährung
Gesunde Ernährung und tägliche Bewegung sind für
eine optimale Entwicklung unverzichtbar. Mit der Zeriifi-
zierung,,Anerkannter Bewegungskindergarten mit
dem PLU§PUNKT ERNÄHRUNG,N stellen wir die
Weichen für eine gesunde Zukunft lhrer Kinder.

Wir vermitteln die Freude an gesundem Essen. Wir
bieten:
- täglich ein gesundes Frühstücksbuffet
- Mittagessen nach den Richtlinien der Deutschen

Gesellschaft für Ernährung
- mobiles Forscherlabor
- gemeinsames Kochen und Backen F?L{r5rl}ruir,r

- Kita mit B|SS (AOK) Li,ii'i:rii"1i{t.rtqL
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Haus der kleinen Forscher

Kinder wollen die Welt entdecken und im
wahrsten Sinne des V/ortes begreifen. Unser
Team bildet sich regelmäßig in Workshops der
Stiftung ,,Haus der kleine Forscher" weiter. lm
kindergarleneigenen Forscherlabor wird bei den
Kindern die Begeisterung für Natunrvissenschaf-
ten, Mathematik und Technik geweckt. Wer
neugierig ist und Spaß am Lernen hat, wird auch
in der Schule seine Talente weiterentwickeln
können und Fähigkeiten ausbilden, die für das
ganze Leben wichtig sind.

Weitere lnformationen unter
www. h a u s -d e r- k I e i nen-fors c h e r. d e

Bewegung als Basis für eine
gesunde Entwicklung

Das moderne Leben findet immer häufiger mit Fernse-
her, Computer und Smartphones statt. Den Zugang zu
Wiesen und Wäldern haben die Kinder nur noch selten.
Die Folge: Viele Kinder sitzen einfach zu viel.

Kinder machen im Vorschulalter grundlegende Entwick-
lungsschritte durch, die nicht nur über die körperliche
Gesundheit, sondern auch über die späteren schuli-
schen Leistungen entscheiden. Bewegung ist untrenn-
bar mit der sprachlichen und geistigen Entwicklung
verbunden.

Wir haben vom Deutschen Tänzsportverband e.V. das
Prädikat ,,Tanzbetonter Kindergarten" erhalten. D. h. wir
fördern im besonderen Maße den Tanzsport in unserer
Einrichtung.

Wir schaff,en täglich Angebote, die eine bewegte
Kindheit garantieren und eine gesunde Entwicklung
fördern.

LANDESSPORTBUND
NORDRHEIN.WESTFALEN
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