
Die Bewegungsbaustelle bietet Kindern die Mög-
lichkeit mit leichten und undefi nierten Elementen 
eigenak� v zu experimen� eren. Im Seminar werden 
die Teilnehmenden die Bewegungsbaustelle prak� sch 
erleben und in der Theorie alles Wissenswerte zum 
Einsatz der Elemente erfahren.

Betreten der Baustelle erwünscht – das Kon-
zept der Bewegungsbaustelle in Theorie und 
Praxis

Im Bewegungskindergarten liegt der Schwerpunkt auf 
einer alltäglichen und alle Lebensbereiche durch-
dringenden Bewegungsförderung, die alle Bildungs-
bereiche einbezieht. Das Seminar grei�  das Konzept 
des Bewegungskindergartens auf und bietet einen 
Einblick in die theore� schen und prak� schen Umset-
zungsmöglichkeiten des Ansatzes.  

Der bewegte Kindergarten – das Konzept einer 
bewegungsorien� erten Kita in Theorie und 
Praxis

Au� auend auf einer grundlegenden Einführung in 
die Themenfelder Inklusion und Bewegungsentwick-
lung setzen sich die Teilnehmenden bewegungsorien-
� ert mit Inklusion auseinander. Dabei werden Metho-
den erprobt, die Kinder in Bewegung gemeinsam und 
doch individuell in ihrer Entwicklung stärken.

Inklusion von Anfang an – Perspek� ven 
eröff nen durch Bewegung

Im Seminar wird der enge Zusammenhang von Be-
wegung, Wahrnehmung, Spiel und Sprache beleuch-
tet. Die Teilnehmenden werden eingeladen, sich in 
vielen Varia� onen auf Körpersprache, Kinderspiel 
und Sprachspiel einzulassen und dabei eigene Bewe-
gungserfahrungen zu sammeln.

Kinder be-greifen das Wort – Sprache spielend 
in Bewegung fördern

Gemeinsam mit den Teilnehmenden decken wir eige-
ne genderspezifi sche Vorstellungen auf, refl ek� eren 
das professionelle Handeln und entwickeln Ideen für 
die alltägliche Arbeit im Kontext einer geschlechter-
gerechten Pädagogik.

Sie ist eben ein rich� ger Junge – Geschlechter-
gerechte Pädagogik in Kita und Hort

Die Psychomotorikausbildung bietet pädagogischen 
Fachkrä� en eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Ansatz der psychomotorischen Entwicklungs-
begleitung. 

Psychomotorik als pädagogisches Prinzip in 
Krippe, Kindergarten, Hort und Schule – 
Fachkra�  für Psychomotorik

Die Zusatzqualifi ka� on ist buchbar für Gruppen ab 8 
Teilnehmenden. Sie bietet pädagogischen Fachkrä� en 
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Ansatz 
der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung und 
befähigt sie, pädagogische Angebote sowie Räume 
nach entsprechenden Gesichtspunkten zu gestalten. 

Die Weiterbildung gibt zahlreiche prak� sche und 
theore� sche Einblicke, wie Psychomotorik mit den 
Kleinsten umgesetzt werden kann. 

Psychomotorik als pädagogisches Prinzip in 
Krippe, Kindergarten, Hort und Schule – 
Fachkra�  Psychomotorik für Kinder unter 3

Ausgehend von der aktuellen Teamsitua� on stär-
ken wir in und durch Bewegung die Ressourcen des 
Teams und entwickeln dabei Visionen für die tägliche 
Arbeit in Kita, Hort und Schule. 

Die gemeinsamen Sinneserfahrungen regen dabei 
beispielsweise dazu an, über Kommunika� on im 
Team nachzudenken und konkrete Vereinbarungen 
für die kün� ige Zusammenarbeit zu entwickeln. 

Gemeinsam stark – Teamentwicklung für 
Mitarbeiter*innen in Kindergarten, Krippe, 
Hort und Schule
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Wie Lernen gelingt, zeigen uns Kinder den ganzen Tag. 
Sie bewegen sich lustvoll und begeistert. Sie experi-
men� eren und erfahren dabei ihre Welt mit all ihren 
Sinnen. Im Seminar werden Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie Lernen in und durch Bewegung gelingen kann.

Lernen lernen in Bewegung – psychomotorische 
Spielideen für den Kitaalltag

Der Übergang von der Kita zur Schule ist ein besonde-
res Ereignis im Leben eines Kindes, der Familienange-
hörigen und der begleitenden Fachkrä� e. Im Seminar 
liegt der Schwerpunkt auf psychomotorischen An-
geboten, die die Kompetenzen der Kinder aufnehmen 
und die Grundlage für eine posi� ve Bildungsbiografi e 
in der Schule schaff en. 

Buchstaben hüpfen, Zahlen laufen und For-
men fl iegen – psychomotorische Spielideen im 
Übergang von Kita und Schule
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Unser Schwerpunkt liegt auf Seminaren, die die 
unterschiedlichen Themenfelder (früh)kindlicher 
Bildung mit Bewegung verknüpfen. 

Im Seminar erschließen wir uns die Natur als psycho-
motorisches Handlungsfeld indem wir uns prak� sch 
u.a. mit dem vorhandenen Material, den Jahreszeiten 
und den Elementen auseinandersetzen. Im Mi� elpunkt 
stehen dabei Spielideen und Wahrnehmungserfahrun-
gen für Kinder in Krippe, Kindergarten und Schule.  

Nix wie raus – psychomotorische Angebote 
umsonst und draußen
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In Theorie und Praxis werden Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie im Vorschulbereich und in der Schuleintri� sphase 
Lernen durch Bewegung gelingen kann. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf psychomotorischen Angeboten, die 
rechnen, lesen und schreiben lernen erleichtern. 

Psychomotorik und Lernen im Übergang von 
Kita und Schule

Kinder in den ersten Lebensjahren benö� gen Zeit und 
Raum für lustvolles und selbs� ä� ges Bewegungshan-
deln. Im Seminar werden vielfäl� ge Praxisanregungen 
und fi lmische Einblicke gegeben, wie Psychomotorik 
mit den Kleinsten in der alltäglichen Praxis umgesetzt 
werden kann.

Bewegung von Anfang an – Psychomotorik mit 
0 bis 3-jährigen (Schwerpunkt U3)

Im Seminar wird der Frage nachgegangen, wie Kinder 
in der Auseinandersetzung mit den Elementen viel-
fäl� ge (Sinnes-) Erfahrungen sammeln können. Dabei 
steht die Frage im Vordergrund, wie die Elemente 
„Feuer-Wasser-Wind und Erde“ als Spielanlass im All-
tag angeboten werden können.

 Feuer-Wasser-Wind und Erde – mit allen 
Sinnen in Bewegung lernen

Giocando UG bietet Ihnen Seminare, Beratung 
und Coaching für pädagogische Fachkrä� e in 
Kita, Hort und Schule. Unsere Schwerpunkte 
liegen auf Angeboten, die die unterschied-
lichen Themenfelder frühkindlicher Bildung 
mit Bewegung verknüpfen. Die aufgeführ-
ten Fortbildungsthemen sind ein Auszug des 
gesamten Angebotes. Kontak� eren sie uns 
für konkrete Anfragen und s� mmen sie mit 
uns ihr individuelles Fortbildungsangebot 
ab. Weitere Informa� onen fi nden sie auch 
auf unserer Homepage www.giocando.de.

Wir bieten Fortbildungen zum Thema Innen- und 
Außenraumgestaltung in Krippe, Kindergarten, Hort 
und Schule an. Kontak� eren sie uns für konkrete 
Anfragen und s� mmen Sie mit uns ihr individuelles 
Beratungs- und Fortbildungsangebot ab.

Bildungsraum Kindergarten – 
das Poten� al der Räume neu entdecken
(auch mit Schwerpunkt U3 buchbar)

Im Austausch eigener Erfahrungen, ergänzt durch 
Hinweise und Kurzvorträge der Referent*in, befassen 
wir uns mit Kriterien und Möglichkeiten, Außenräume 
anregend und bildungsfördernd zu gestalten. Aus-
gehend vom vorhandenen Außengelände lernen die 
Teilnehmenden eine naturnahe Nutzung des Kinder-
Gartens kennen, um das Außenspielgelände für ihre 
Zielgruppe neu zu erleben, erfahren und begreifen.

Naturnahe Raumgestaltung im Außenspiel-
gelände: anders und draußen!
(auch mit Schwerpunkt U3 buchbar)
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Das Seminar lädt die Teilnehmenden ein, sich in vie-
len Varia� onen auf das Spiel der Kinder einzulassen 
und dabei eigene Bewegungserfahrungen mit Alltags-
materialien zu sammeln.

Zeitung, Pappe und Co – psychomotorische 
Spielideen mit Alltagsmaterialien für Kinder in 
Kindergarten und/oder Schule

Im Seminar werden die Teilnehmenden eingeladen, 
sich in vielen Varia� onen auf das Spiel der Kinder ein-
zulassen und dabei eigene Bewegungserfahrungen zu 
sammeln. Es wird prak� sch und theore� sch erprobt, 
wie Bewegung im Kitaalltag auf kleinstem Raum um-
gesetzt werden kann.

Platz da! Aus dem Weg! – viel Bewegung auf 
kleinem Raum 

Im Seminar werden die Teilnehmenden eingeladen, 
sich in vielen Varia� onen auf das Bauen und Konst-
ruieren der Kinder einzulassen und dabei prak� sch 
und theore� sch zu erleben, was Bauen und Konstru-
ieren mit mathema� scher Bildung zu tun haben und 
welche Materialien hierfür sinnvoll eingesetzt werden 
können.

Bauen und konstruieren – Zahlen begreifen – 
Mengen erfahren: Mathema� sche Bildung für 
Kinder im Kindergarten 
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Ökonomie und Leistungsdruck funk� onalisieren das 
Spiel der Kinder immer mehr. Schon in der Kita wird 
durch Erwartungen das Kind und damit auch das Spiel 
der Kinder zum Objekt von Vorgaben. Die Fortbildung 
setzt sich mit der Entwicklung des Kinderspiels aus-
einander und disku� ert den Wert des zweckfreien 
Spiels in der frühkindlichen Bildung.

Wer nicht spielt, verspielt sein Leben – wie 
die Ökonomisierung das Spiel (der Kinder) 
bedroht

Die Fortbildung wird auf die Bedingungen in Ihrem 
Kindergarten ausgerichtet. Gemeinsam befassen wir 
uns mit Kriterien und Möglichkeiten, Kinder-Räume 
anregend und bildungsfördernd zu gestalten. 

Wir gehen der Frage nach, welche Material- und 
Möbelauswahl die Bedürfnisse der Kinder nach einer 
entwicklungsförderlichen Umgebung widerspiegeln, 
welche Prinzipien einer gelungenen Innenraumgestal-
tung anzuwenden sind, was Ordnung und Struktur 
im Raum bedeuten kann und welche Funk� onen den 
einzelnen Räumen zukommt. 

Auf Grundlage der Bedürfnisse und Themen ‚Ihrer‘ 
Kinder refl ek� eren wir viele prak� sche Beispiele, ent-
wickeln eigene Raumideen und erarbeiten erste Schri� e 
zu deren Umsetzung.

Unsere Seminare gibt es jetzt
auch online! 

Mehr Infos unter: www.giocando.de
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