Sportangebot
in der Tageseinrichtung für Kinder „Die Wichtel“
Was ist BeMoBall?
BeMoBall steht für Bewegung, Motorik und Ballspiele.
Oft bleibt für die Kinder im Alltag zu wenig
Raum für Bewegung. Mit BeMoBall möchte
ich genau hier ansetzen. Ihr Kind soll durch
Bewegung die Möglichkeit erhalten seine
motorischen Fähigkeiten zu verbessern und
im spielerischen und vielseitigen Umgang mit
unterschiedlichen Bällen ein Ballgefühl
entwickeln.
Ein weiteres Augenmerk lege ich vor allem auch auf die Förderung ohne
Überforderung. Der Spaß kombiniert mit Spiel steht stets im Vordergrund.
Die Bedürfnisse der Kinder und meine Leidenschaft für Mannschaftssport bilden die
Grundlage für die Planung und Vorbereitung meiner BeMoBall-Einheit. Bei der
Durchführung einer Einheit bleibt stets genug Raum, um die darin enthaltenen
Spiele individuell an die Tagesform der Kinder zu adaptieren. Spiele die sehr beliebt
sind, versuche ich somit nicht einfach nur häufiger einzusetzen, sondern zeitgleich
auch auszubauen. Spiele werden häufig so gestaltet, dass kein Wettkampfgedanke
aufkommt. Damit können die Fähigkeiten Ihrer Kinder ohne Frustrationen wachsen.
Auch die Angst vor dem Verlieren kann dadurch vermieden werden.
„Kinder sind unterschiedlich!“ Manche sind motorisch stark, andere haben ein
besseres Ballgefühl oder wiederum
andere haben ein selbstbewussteres
Auftreten.
Mit BeMoBall werden immer
mehrere
Entwicklungsbausteine
gleichzeitig eingesetzt, um Ihr Kind
möglichst vielseitig fördern zu
können. Es werden Spiele mit und
ohne Ball ebenso wie Kletter-, Turn- und Spielgeräte eingesetzt. Dabei liegt das
Hauptaugenmerk auf Spaß und Sicherheit. Jedem Kind biete ich Aufgaben an, die es
mit Freude und ohne Angst bewältigen kann. Für eine optimale und individuelle
Betreuung werden die Kinder in verschiedene Altersgruppen eingeteilt und die
Spielangebote auf ihre Altersgruppe abgestimmt. Zusätzlich ist die Gruppengröße

auf max. 6 Kinder begrenzt. Jede BeMoBall-Einheit hat ein Begrüßungs- und
Abschlussritual, um die Kinder sicher aufzunehmen bzw. sie wieder gestärkt
abzugeben. Klare Regeln, die mit den Kindern wiederkehrend besprochen werden,
geben den Kindern bei der Durchführung der Einheit Sicherheit. So können alle
Spielangebote in toller Atmosphäre gemeinsam erlebt werden und mit viel Lob und
Freude am Spiel macht BeMoBall den Kindern richtig Spaß.

Wer bin ich?
Mein Name ist Cristina Weiser. Ich bin 40 Jahre alt,
verheiratet und Mutter eines 9-jährigen Jungen und eines
7-jährigen Mädchens. Seit April 2016 bin ich als
Sportpädagogin bei den Wichteln angestellt.
Seit meiner Kindheit liebe ich es Sport zu treiben und
besuchte daher als Jugendliche ein Sportinternat, das ich
mit dem Abitur abschließen konnte. Im Anschluss daran
ließ ich mich zur Sportpädagogin und insbesondere zur
Basketballtrainerin ausbilden. 1995 zog ich von Rumänien
nach Deutschland, wo ich fortan als Basketballspielerin
und Jugendtrainerin tätig war.
Neben anderen sportlichen Aktivitäten bin ich dem Basketball jedoch immer als
aktive Spielerin treu geblieben. Es folgten Trainertätigkeiten in verschiedenen
Vereinen und Anstellungen als Sportpädagogin in einigen Grundschulen in Stuttgart.
Da mir die Arbeit mit Kindern sehr viel Spaß macht, habe ich in den vergangenen
Jahren auch als Übungsleiterin mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 – 14
Jahren gearbeitet.
Ich freue mich sehr, die Entwicklung Ihrer Kinder bei den Wichteln mit BeMoBall
fördern zu dürfen.

