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_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bewegung ist das A und O der kindlichen Entwicklung...  

 durch Bewegung bauen Kinder ihre Persönlichkeit auf  

 durch Bewegung lernen Kinder sich und ihren Körper kennen, seine Möglichkeiten  

    und Grenzen 

 durch Bewegung erfahren Kinder ihre Umwelt 

 durch Bewegung sammeln Kinder Wissen, sie lernen durch Bewegung.  
 

Bewegung ist Lernen - Lernen ist Bewegung 

Kinder wollen sich bewegen, 
Kindern macht Bewegung Spaß, 

weil sie so die Welt erleben, 
Menschen, Tiere, Blumen, Gras. 
Kinder wollen laufen, springen, 

kullern, klettern und sich dreh'n, 
wollen tanzen, lärmen, singen, 

mutig mal ganz oben steh'n; 
ihre Körper so entdecken, 

wollen tasten, riechen, schmecken, 
und entdeckend hören, schauen, fühlen. 

Wach mit allen Sinnen, 
innerer Bewegung Glück. 

Lasst die Kinder dies gewinnen 
und erleben Stück für Stück. 

 

- Karin Haffner - 

Sie sind zuverlässig, arbeiten gern mit Kindern und sind sportlich aktiv? Dann sind Sie hier genau richtig! 

Das Eltern-Kind-Zentrum Briesen (Mark) sucht zuverlässige, kinderbegeisternde und bewegungsfreudige 
Übungsleiter/innen (ab 18 Jahren) und Übungshelfer/innen (ab 14 Jahren) für den Bereich                
Eltern-Kind-Sport ab sofort, montags 16-17 Uhr. 

Eltern-Kind-Turnen ist Bewegung und Spaß für Jung und Alt. Mit Hilfe des Übungsleiters als auch der Eltern erleben die Kinder 
durch Nachahmen und eigenständiges Probieren spielerisch die Welt des Kinderturnens. Vom kleinen Spiel mit 
Alltagsmaterialien bis hin zum Kennenlernen von Bewegungslandschaften ist alles dabei. Das gemeinsame Miteinander fördert 
und fordert die Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse und ermöglicht eine Grundlage zur weiterführenden 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Die Eltern werden eingebunden und beteiligen sich aktiv. 

Wer Lust hat, mit den Kindern und deren Eltern die Turnwelt zu erobern, ist bei uns richtig. Wenn wir Ihr 
Interesse geweckt haben, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns: 

Eltern-Kind-Zentrum Briesen (Mark) 
Koordinatorin Susan Heinze 
Petershagener Straße 23 
15518 Briesen (Mark) 

eltern-kind-zentrum-briesen@awo-fuerstenwalde.de 
 

0177 - 25 878 96 

Wir freuen uns auf Sie! 


