Es gilt das gesprochene Wort
Grußwort von Frau Ministerin Heister-Neumann
anlässlich der Fachtagung „Bewegter Kindergarten“
in Celle am 25.09.2008:

Anrede
schön, dass Sie so zahlreich nach Celle zu unserer Fachtagung „Bewegter
Kindergarten“ gekommen sind. Ein gesunder Geist – in einem gesunden Körper!
Mens sana in corpore sano. Diesen Wahlspruch kennen wir alle – aber wir sollten
auch danach handeln. Herzlich willkommen!

Deshalb haben wir im Februar 2005 das Projekt „Bewegter Kindergarten“ auf den
Weg gebracht. Es besteht aus verschiedenen Bausteinen, wie z. B. dem
Markenzeichen Bewegungskita oder dem Aktionsprogramm Kita/Verein.

Dieses Konzept ist nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit auf großes
Interesse gestoßen. Wir sind stolz, nach drei Jahren mittlerweile über 700
Einrichtungen unseres Landes erreicht zu haben. Weitere wollen mitmachen. Das
beweisen nicht zuletzt Sie, verehrte Erzieherinnen und Erzieher, Übungsleiterinnen
und Übungsleiter in diesem Plenum von zahlreichen Fachleuten der Elementar- und
Primarpädagogik heute hier in Celle.

Bei der Vorbereitung dieser Fachtagung, meine Damen und Herren, hatten meine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mit der großen Resonanz auf dieses
Tagungsangebot bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen gerechnet. In
weniger als zwei Wochen waren die Anmeldelisten voll, und es mussten leider
Absagen erteilt werden. Wir werden uns bemühen, der überwältigenden Nachfrage
zu entsprechen und eine Wiederholung dieser Tagung zu ermöglichen. Ihr Interesse
soll uns eine Verpflichtung sein!

Wir stellen uns heute einmal mehr der besonderen pädagogischen Herausforderung,
die Entwicklung unserer Kinder durch Angebote für Spiel, Spaß und Sport zu fördern.
Bewegungsmangel, Bewegungsarmut und damit leider auch oft verbundenes
Übergewicht greifen um sich. Sie wirken besonders fatal auf die Entwicklung und
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Entfaltung unserer Jüngsten. Jedem einzelnen Kind kann jedoch das Ausleben
seiner Bewegungsfreude Selbstvertrauen vermitteln. Damit werden ihm kindgemäße
Wege des Begreifens, des Erfahrens und des Eroberns seiner Welt eröffnet.
Bewegung ist nämlich nicht nur gesund und unerlässlich für die körperliche
Entwicklung, sondern fördert nachweislich zugleich die Lernbereitschaft und
Lernfähigkeit.

Jüngste wissenschaftliche Ergebnisse aus einer hessischen Studie mit 3126
Grundschulkindern verdeutlichen den Zusammenhang von Bewegungskompetenz
und Lernleistung mit eindrucksvollen Zahlen:

Kinder, die mit geschlossenen Augen sicher stehen, die sich auf einem Bein halten
und auch balancieren können, erzielen um bis zu 0,6 Notenstufen bessere
schulische Leistungen.
Ein konkreter Nachweis, meine Damen und Herren, für die Bedeutsamkeit der
Themen unserer heutigen Veranstaltung. Kindheit muss bewegte Kindheit sein!

Sie wollen die Kinder in Ihrer täglichen Erziehungsarbeit fördern und Sie erwarten
heute Anregungen und Ideen.

Wie viel von Pippi Langstrumpfs Gesundheitsbewusstsein und Lebensfreude steckt
in unseren Kitas? Womit verführen wir die Kinder möglichst wirkungsvoll und
frühzeitig, damit sie später nicht im doppelten Sinne „sitzen bleiben“? Herr Dr.
Schiffer und Frau Professor Dr. Zimmer - Sie machen schon mit Ihren Titeln auf Ihre
Referate neugierig. Dank für Ihre Mitwirkung.

In zahlreichen Workshops werden dazu heute Nachmittag Möglichkeiten aufgezeigt
werden, wie Sie, liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Übungsleiterinnen und
Übungsleiter,

unsere

Jüngsten

in

ihrer

Vitalität,

kindlicher

Neugier

und

Unternehmungslust weiter unterstützen können. Sie sind eingeladen, aus Ihrer
eigenen reichen Erfahrung weitere Anregungen zu geben und damit wesentlich zum
Erfolg dieser Fachtagung beizutragen. Den Referentinnen und Referenten möchte
ich herzlich für ihre Einsatzbereitschaft danken.
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Nicht weniger nachdrücklich gilt mein Dank der Stadt Celle, Herr Oberbürgermeister
Dr. Biermann mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Einladung nach Celle
in die Räumlichkeiten dieses wunderschönen Rathauses und Ihre Beiträge zur
Gestaltung

dieses

Tages

sind

das

Fundament

dieser

vielversprechenden

Fachtagung.
An dieser Stelle möchte ich auch allen fleißigen Helferinnen und Helfern vor und
hinter den Kulissen danken, die mit ihrem Einsatz zu einem gelungenen Ablauf
beitragen.

Ich bedanke mich auch bei den Eishockey-Profis der Hannover Scorpions. Diese
Sportler, zumeist selbst Väter von Kindern im Kindergartenalter, haben beschlossen,
jeweils für ihre Strafminuten im Spiel ein Sparschwein für den „Bewegten
Kindergarten“ zu füttern. Mein Kompliment für diese Idee und mein Dank für ihre
Umsetzung!

Für die langjährige finanzielle Förderung der landesweiten Umsetzung des
Gesamtprojekts bedanke ich mich im Namen der Landesregierung bei der
GmünderErsatzkasse,

dem

Gemeinde-Unfallversicherungsverband

und

der

Landesunfallkasse Hannover, der deutschen Angestellten Krankenkasse, dem
Milchland Niedersachsen sowie den Sportartikelanbietern Wehrfritz und SportThieme.

Ich möchte meine Ansprache und Begrüßung allerdings nicht beenden, ohne nicht
noch eine kurze Episode zum Besten gegeben zu haben:

Mein Pressesprecher, der für die Öffentlichkeitsarbeit in meinem Ministerium
verantwortlich ist, konnte sich vor einigen Tagen bei einer Besprechung in meinem
Büro nicht verkneifen, immer wieder vor sich hinzusummen. Was war passiert? Er
hat ein kleines zweijähriges Töchterchen, das er am Abend zuvor einfach nicht ins
Bettchen bekam, weil es unermüdlich mit ihm tanzen und singen wollte: Bitte Papa,
noch einmal das Känguru – das singende, springende Känguru!

Lieber Volker Rosin, Sie haben mit meinem Mitarbeiter und seiner Tochter zwei neue
Fans gewonnen! Das ist schnell gegangen und wird sich im Rahmen unseres
Projekts sicherlich fortsetzen.
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Schließlich haben wir ja eben selbst erlebt, wie fröhlich Sie mit uns singend und
beweglich in den Tag gestartet sind. Herzlichen Dank ganz besonders auch dafür,
dass wir fortan das Känguru-Lied als ‚Hymne des Bewegten Kindergartens
Niedersachsen’ einsetzen dürfen. Sie, verehrte Damen und Herren, haben heute mit
der

Anmeldung

die

‚Känguru

–CD’

erhalten

und

finden

hoffentlich

viele

Gelegenheiten, sich mit den Kindern Ihrer Einrichtungen daran zu freuen.

Außerdem wird dieses Lied mit seinen unverwechselbaren Takten auch unser neues
Internetportal www.bewegter-kindergarten.de schmücken und einen großen Kreis
Interessierter auf das Projektkonzept und seine wichtigen Inhalte aufmerksam
machen.

Wie wir sehen, ist das Känguru nicht nur als Symbol und im Lied ein fröhlicher
Projekt-Begleiter sondern heute sogar persönlich anwesend. Das ist ein attraktiver
Projekt-Beitrag der Schülerinnen und Schüler des Kurses Textiles Gestalten der
Anna-Siemsen-Schule, BBS 7 in Hannover. Ein überzeugender erster Auftritt des
Kängurus aus Niedersachsen, auf den gewiss viele weitere Einladungen für weitere
Veranstaltungen folgen werden. Herzlichen Dank.

Es ist uns sicherlich allen klar bewusst: Kindertagesstätten und Sportvereine können
mit den besten Konzepten nicht allein für eine gesunde Bewegungserziehung
einstehen und den alltäglichen Bewegungsmangel erfolgreich bekämpfen. Wir wollen
die Familien und die Eltern ebenfalls dafür gewinnen.

Möge die Fachtagung 2008 in Celle viele Anregungen und Ideen vermitteln und zu
einem guten Erfahrungsaustausch beitragen!

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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