Mit der Kindererlebniswelt WAL hat das Familienzentrum eine große
Lücke im Angebot der Bewegungsförderung für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter in Buchholz und Umgebung
geschlossen. Nur die wenigsten Kitas verfügen über die
räumlichen und inanziellen Möglichkeiten, um z.B. den
Anforderungen des „Markenzeichens Bewegungskita“
gerecht zu werden. Der WAL eröfnet Kitas
und Grundschulen nun völlig neue Perspektiven, ohne selbst investieren zu müssen.
Unter

wissenschaftlicher
Leitung der Uni
Hildesheim

Die in Norddeutschland einzigartige
Kletterhalle verbindet das Konzept der
Hildesheimer Kletterstrecke der Sportuniversität Hildesheim mit Elementen der Kinderbewegunslandschaft „KISS-Land“ des Sportvereins
TSG Bergedorf mit über 9.000 Mitgliedern sowie der Erzählscheune der
Geschichten in Neu Allermöhe und den Winterspielplätzen in Berlin und
München.
Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Nickel vom Institut
für Sportwissenschaft der Universität Hildesheim wurden schon frühzeitig neueste sportwissenschaftliche und sportpädagogische Erkenntnisse in das gesamte
Konzept integriert.
30 m Kletterstrecke,

Hochebene

Die gesamte Kletterstrecke misst beinaund Labyrinth
he 30 m Länge - sie ist so gestaltet, dass
neben den motorischen Grundfähigkeiten
auch Mut gefordert ist. Die unterschiedlich schwierigen Kletteraufgänge können nur unter Anstrengung erstiegen werden. Die wechselnden Anforderungen an Kraft, Geschicklichkeit und
Ausdauer müssen bewältigt werden. Es ist eine erhebliche kognitive
Leistung für die Kinder, ihren Kletterweg zu planen und ihre eigenen
Fähigkeiten einzuschätzen. Die Kletterstrecke bietet eine Vielzahl von
verschiedenen Abgangsmöglichkeiten, wenn die Gesamtstrecke eine
zu große Herausforderung darstellt.

Eine willkommene „Erholung“ ist die über fünf Meter lange Rutsche,
die vom Wal bis auf den Hallenboden führt. Spannend für die Kinder
ist auch das Labyrinth, das sich unter der gesamten Mattenlandschaft
auf zwei Ebenen in acht Räumen ausbreitet und mit seiner gedämpften
Beleuchtung zum Erkunden einlädt.
Die Kindererlebniswelt WAL hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern auf interessante und
Ausgewogenes
spielerische Art die Möglichkeit zu bieten,
Angebot an Wahrneh- unterschiedlichste Bewegungserfahrungen
mungsreizen
zu sammeln. Ein breites und ausgewogenes
Angebot an Wahrnehmungsreizen ist ein elementarer Baustein für eine gesunde und umfassende Persönlichkeitsentwicklung.
Die Kindererlebniswelt bietet den Kindern das Erleben der eigenen
körperlichen Fähigkeiten, das Entdecken und Erfahren verschiedener
Wahrnehmungs- und Bewegungsräume sowie den Umgang mit vielfältigen Geräten und Materialien.
Das primäre Anliegen unserer Bewegungserziehung ist die harmonische, individuell ganzheitliche Entwicklung des Kindes, die Entfaltung
seiner Persönlichkeit und die Förderung
der Intelligenz und des Selbstbewusstseins. Soziale Fähigkeiten wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft der
Kinder werden durch das natürliche
Miteinander beim Klettern und Toben
weiterentwickelt.
Diese wichtigen Ziele für die individuelle Entwicklung der Kinder können wir in
der Kindererlebniswelt fördern, die speziell für Kinder im Kindergarten- und
Grundschulalter konzipiert und erbaut
wurde.

