Projekt BAERchen

Herzliche Willkommen im Projekt BAERchen
Damit der Einstieg bestmöglich gelingt hier ein paar Infos und Tipps
1. Planung der BAERchen Stunden
Wochentag, Uhrzeit, Raum


Das Bewegungsangebot richtet sich an alle Kinder (daher am Vormittag)



Das Bewegungsangebot richtet sich an die gesamte Gruppe und weniger an die Kinder,
die sich aktiv hierfür aussprechen (Wahlangebot) – gerade Kinder die Bewegung dringend
benötigen oder bisher wenig Bewegung durch ihr Elternhaus erfahren haben werden auf
ein Wahlangebot mit Ablehnung reagieren



Wenn es aus platzgründen nicht möglich ist die gesamte Gruppe zu bewegen, empfiehlt
es sich nach Alternativen zu suchen (Outdoorsport) oder notfalls die Gruppe aufzuteilen
und im 14-tägigen Wechsel zu bewegen. Dies sollte eine Notfall Lösung sein



Wenn die BAERchen Stunden auf dem Gelände des Sportvereines stattfinden, denke sie
bitte daran das dies nur in Begleitung der Erzieher möglich ist (Versicherungsschutz)



Bitte nehmen sie Abstand davon, die BAERchen Stunden in den Nachmittag zu legen und
die Eltern zu bitten die Kinder zum Vereinsgelände zu bringen. Es ist keine
Vereinsveranstaltung! Daher geht es nicht ohne Erziehungspersonal und außerhalb der
Buchungszeiten des Kindes.



BAERchen ist eine Veranstaltung des Kindergartens und daher nur zu den
Betreuungszeiten und in Anwesenheit des Erziehungspersonals möglich
(Versicherungsschutz der Kinder über den Kiga und Aufsichtspflicht liegt beim
Erziehungspersonal)

2. Durchführung der BAERchen Stunden


Für die Durchführung der BAERchen Stunden sollte ein fester Übungsleiter bestellt
werden (Vertretung im Urlaubs- oder Krankheitsfall)



Ein Wechsel von Übungsleitern ist zum einen aus pädagogischer Sicht bedenklich und
auch im Hinblick auf die Pandemie nicht empfehlenswert (feste Gruppe, festes Personal)



Der Übungsleiter sollte aktiv durch das Erziehungspersonal unterstütz werden, dies
bedingt bereits die Gruppengröße und natürlich auch den persönlichen Bezug und
Umgang mit den Kindern (Kompetenzerweiterung beider Seiten)



Die BAERchen Stunden sollten abwechslungsreich sein. Vermeiden sie in den BAERchen
Stunden einseitige Bewegungsabläufe. Ziel sollte es sein, die Kinder in dieser Altersklasse
in ihrer Freude an der Bewegung zu unterstützen. Bieten sie den Kindern in den
BAERchen Stunden viel Raum um die motorischen Grundfertigkeiten zu über und viel
Möglichkeiten des sich ausprobieren. Auch wenn ihr Verein eine Fachsportart anbietet und
der Übungsleiter hierauf spezialisiert ist, wäre es im Sinne der Entwicklungsförderung
ungünstig nur diese zu schulen



Dokumentation der abgehaltenen Stunden. Der Verein ist verpflichtet die abgehaltenen
BAERchen Stunden zu dokumentieren, um diese am Ende nachweisen zu können

3. Auswahl des Übungsleiters


Die Personalaquise ist für die Vormittagsstunden meist problematisch



Dennoch sind die Qualitäten des Übungsleiters nicht unerheblich



In der Altersklasse Kleinkind und Kind werden die Weichen für lebenslanges Sporttreiben
gelegt. Da in dieser Altersklasse die Motivation zur Bewegung aus Spaß und Freude
resultiert sind die pädagogischen Qualitäten eines Übungsleiters entscheidend. Dem Kind
ist es nicht wichtig, wieviel Fachkompetenz ein Übungsleiter mitbringt, sondern wieviel
Spaß es mit ihm macht, d.h. wie der Umgang ist
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4. Zusammenarbeit Kindergarten und Sportverein


Für eine partnerschaftliche Zusammenarbeiten ist der kontinuierliche Austausch und
Kontakt wichtig, ansonsten reduziert sich das Ganze auf eine Dienstleistung



Setzen sie sich gemeinsame Ziele in ihrer Zusammenarbeit
o

gemeinsamer Elternabend – ein guter Einstieg für den Übungsleiter, um sich
vorzustellen, das Ziel des Projektes bzw. der Kooperation, der weiteren
gemeinsamen Aktivitäten und natürlich auch den Verein mit seinen Angeboten

o

gemeinsame Aktivitäten – Feste, Vorführungen, Aktionstage

o

Teamsitzungen – Beispiel ÜL oder Vereinsvertreter ist bei einer Teamsitzung im
Kiga anwesend



Holen sie die Eltern ins Boot – Familienangebote des Sportvereines an die BAERchen
Kinder oder Schnupperstunden im Sportverein für die BAERchen Kinder



Der Sportverein als Partner des Kindergartens sollte bekannt sein – Infos zu Angeboten
des Sportvereines an die Zielgruppe Kindergartenkinder im Kiga aushängen. Einladungen
zu Veranstaltungen des Sportvereines an die Kiga Kinder



Der Verein bzw. Kindergarten erhält im Zusammenhang mit dem Projekt BAERchen eine
Urkunde. In dieser wird zum einen dem Kindergarten seine Bewegungsaffinität bestätigt
und gleichzeitig kann der Sportverein als Partner für Bewegung eingetragen werden

