Bewegte Spiele aus aller Welt! 8 LE
Bewegungsspiele für den Spracherwerb oder die Förderung von Sprache bei
Kindern von 3 - 10 Jahre!
18.03.2020 / 10.00 – 17.00 Uhr
Sporthalle Kolibri-Schule Herne
Leitung: Jonas Maier, Elke Flügge
„Ein Kind, das nicht spielt, ist kein Kind und ein erwachsener Mensch, der nicht spielt,
hat für immer das Kind in sich verloren das Kind, das Teil von ihm ist, und das er so
sehr braucht." PABLO NERUDA
Was treibt die Menschen zu diesen Spielen? Was erzählen sie uns über ihre
Spielleidenschaft? Welche kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung haben die
Spiele, und wie fügen sie sich ein in die Kulturlandschaften und Kulturgeschichte(n)?
Bewegungsspiele aus aller Welt „Das Spiel kenne ich doch! Bei uns hat es nur einen
anderen Namen.“ Vielleicht gehen Ihnen diese oder ähnliche Gedanken durch den
Kopf, wenn Sie die Spielanleitungen lesen. Und genau so ist es auch. Fasziniert
stellen wir fest, dass Kinder überall auf der Welt einfach Kinder sind, die sich gerne
bewegen und gerne spielen. Immer ist dieses Spiel geprägt durch das kulturelle und
soziale Umfeld, gleichzeitig wird jedoch klar: Die Freude an der Bewegung und am
gemeinsamen Spiel verbindet alle Kinder weltweit. Spiele aus dem bekannten
Umfeld des Kindes können besonders belebend für den Sportvereins, Kita-, OGSoder Schulalltag wirken. Nicht nur deshalb lohnt sich der Blick über den Tellerrand.
Bewegungsspiele können auch wunderbar für den Spracherwerb oder die Förderung
von Sprache genutzt werden. Kommunikation findet im Spiel häufig unbewusst und
ungezwungen statt. In dieser Fortbildung wollen wir spielen, spielen und reflektieren.
Neue und in Vergessenheit geratene Spiele werden praktisch erprobt, um ihre
Potenziale aufzuzeigen und erlebbar zu machen.
Mit Vereinsempfehlung (Sportvereinsmitarbeiter*innen) 60,00€ /
ohne Vereinsempfehlung 80,00€

Fortbildung zum Thema Grafomotorik (8 LE)
Fördermöglichkeiten für Handgeschicklichkeit bei Kindern von 4-8 Jahre
(Plätze begrenzt)
27.09.2020 / 09.00 – ca. 16.30 Uhr
Sporthalle Max-Wiethoff-Schule
Leitung: Maja Hoffmann (Majas Bewegungszentrum)
Mit Vereinsempfehlung (Sportvereinsmitarbeiter*innen) 60,00€ /
ohne Vereinsempfehlung 80,00€
Ausschreibung und weitere Informationen folgen!

