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Gemeinsames Projekt fördert „Bildung und Bewegung“ bei Kindern   
 
 

Magdeburg. "Bildung und Bewegung" heißt das Projekt, welches die 

Bewegungswerkstatt Magdeburg e.V. gemeinsam mit der IKK gesund plus 

und der Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH ab dem 1. Januar 2016 startet. 

Über einen Zeitraum von drei Jahren wird von den Beteiligten ein Konzept zur 

kindlichen Gesundheitsförderung erarbeitet. Angesprochen werden dabei vor 

allem Kinder zwischen zwei und acht Jahren sowie ihre Eltern.  

Ziel ist es herauszufinden, durch welche Bewegungsspiele Kinder verschie-

dener Altersgruppen die Bildungsinhalte am besten lernen. "Dies ist für uns 

ein spannender Ansatz, welcher einen großen Nutzen für die Gesundheits-

prävention im Kindesalter hat." erklärt Uwe Schröder, Vorstand der IKK 

gesund plus.  

Durch die Verknüpfung von Bildung und Bewegung, die in den Sportstunden 

erfolgt, werden motorische, soziale, kognitive und emotionale Kompetenzen 

entwickelt und gefördert. Speziell geschulte angehende Erzieher setzen das 

Projekt spielerisch und kindgerecht im bewährten Fantasiereisenkonzept um.  

Projektverantwortlich ist der größte Sportverein für Kinder im Alter von 2 bis 7 

Jahren in Sachsen-Anhalt, die Bewegungswerkstatt Magdeburg e.V., der seit 

Jahren Minis mit Erlebnissport begeistert. Laut Christian Ebeling, Vorsitzender 

des Vereins, "ist für alle Beteiligten täglich ersichtlich, dass Bildung, 

Bewegung und Spiel den Kindern außerordentliche Freude und Spaß am 

Sport bereiten. Auf Grund dieser Feststellungen wurde das Projekt "Bildung 

und Bewegung" auch ins Leben gerufen." 
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Auch Kita-Geschäftsführer Armin Jahns glaubt mit dem anspruchsvollen 

Projekt "Bildung und Bewegung" einen nachhaltigen Beitrag für mehr 

Wohlbefinden und Gesundheit bei allen Beteiligten bewirken zu können. 

 "Im Namen der Kinder, Eltern und Mitarbeiter/Innen der Kita-Gesellschaft 

Magdeburg mbH freue ich mich, dass sich mit der IKK gesund plus und dem 

Bewegungswerkstatt Magdeburg e.V. insgesamt drei starke Partner für das 

Projekt gefunden haben, die alle in den drei Bereichen aktiv unterwegs aber 

zugleich auch professionelle Spezialisten für jeweils eines dieser Themen 

sind. Wir wissen, dass Gesundheit und Bewegung unabdingbare Voraus-

setzungen für gelingende Bildungsprozesse bei Kindern sind. Deshalb ver-

sprechen wir uns aus der Kooperation zwischen den Partnern innerhalb 

dieses Projektes Synergieeffekte, die in erster Linie unseren Kindern und 

Eltern zugute kommen, zugleich aber auch einen Beitrag zur Erfüllung der 

anspruchsvollen Aufgaben der drei Partner leisten. Mit diesem Projekt wollen 

wir so viele Magdeburger wie möglich erreichen und wie unser Bildungs-

programm als Leitmotiv festschreibt, - Bildung von Anfang an - zum Wohle 

und zur Förderung der Gesundheit aller Teilnehmer vermitteln." 

 

Informationen, Gruppenzeiten und Voranmeldung unter: 

www.Bewegungswerkstatt-Magdeburg.de 
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