Kita Deichhaus-Küken – anerkannte psychomotorische Kita

Nach einer dreijährigen Zertifizierungsphase wurde die Kita Deichhaus-Küken jetzt als
anerkannte psychomotorische Kita ausgezeichnet.
Die Deichhaus Küken sind derzeit noch die einzigen in Siegburg die sich mit diesem
Qualitätssiegel schmücken dürfen; im gesamten Rhein-Sieg Kreis gibt es nur noch
eine weitere Kita die das Zertifikat ebenfalls erworben hat.
Der Träger der Kita Deichhaus Küken, die Bürgergemeinschaft Siegburg Deichhaus
e.V., ist stolz auf das erlangte Zertifikat, vor Allem aber auf den Einsatz der
Mitarbeiterinnen, gerade auch in der schwierigen Corona-Zeit.
Der erste Vorsitzende Klaus Braukmann und der Geschäftsführer Willi Nücken sind
sich sicher, dass der -auch erhebliche finanzielle- Aufwand für diese Qualifikation
Früchte tragen werden.
Die Psychomotorik ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem es darum geht, Kinder
möglichst individuell und altersgerecht in ihrer Wahrnehmung, in ihren
Bewegungsabläufen und in ihrer sozialen Kompetenz zu stärken.
Dabei werden alle Sinne angesprochenen und aktiviert, im Mittelpunkt stehen
Körpererfahrungen und das Erleben des Kindes, dass es im wahrsten Sinne des
Wortes „etwas bewegen kann“, indem es sich selbst (und/oder Dinge, andere
Kinder...) bewegt.
Vielen Entwicklungsauffälligkeiten kann mithilfe der Psychomotorik entgegengewirkt
werden, z. B.


bei Kindern, die sich im Hinblick auf ihren Körper wenig zutrauen oder die
generell ängstlich und gehemmt sind,



bei Kindern, die sehr unruhig sind und zum Beispiel unter ADHS leiden,



bei Kindern, die über wenig Körperbeherrschung verfügen, die kraftlos und
ungeschickt erscheinen,



bei Kindern, die aufgrund von Krankheiten oder Behinderungen in ihren
Bewegungsabläufen beeinträchtigt sind,



bei Kindern mit Wahrnehmungs- und/oder Konzentrationsproblemen,



bei Kindern, die soziale Schwierigkeiten haben und



bei Kindern, die Lern-, Sprach- oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen.

Voraussetzung zur Anerkennung als psychomotorische Kita ist u. a. dass mindestens
50% der pädagogischen MitarbeiterInnen eine Qualifikation als Psychomotorikerin
erwerben.

In der Kita Deichhaus-Küken haben sich seit dem Kita-Jahr 2017/2018 Manuela
Clauder, Vanessa Heinz, Nadine Völker, Sandra Basten, Ingrid Grzona, Claudia
Ossendorf, Irina Ries und Judith Sloot weitergebildet und die Zertifizierung zu
anerkannten Psychomotorikerinnen erhalten.
Die Schulung umfasst insgesamt 200 Stunden, die innerhalb eines Jahres
hauptsächlich an Wochenenden stattgefunden haben. Dabei wurde auch die
Durchführung und Dokumentation eines psychomotorischen Angebotes und eine
Gruppenarbeit zu einem psychomotorischen Thema verlangt.
Durch die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf maximal 22 Personen ist die hohe
Qualität des Weiterbildungsangebotes gesichert.
Aber nicht nur die TeilnehmerInnen waren während des Zertifizierungsprozesses
gefordert, auch die Kita selbst musste sich einbringen.
So soll sich die Psychomotorik nicht nur in allen Bildungsbereichen wiederfinden,
sondern auch in der Raumgestaltung. Die Kita Deichhaus Küken hat dies z.B. mit
dem Abhängen der hohen Decke im Schlafbereich der U3 Gruppe und der
Überarbeitung des Bildungskonzeptes erfüllt.
Die jährliche Teilnahme von Mitarbeiterinnen am Fachtag des Fördervereins
Psychomotorik e.V. Bonn, die in der Regel an einem Samstag stattfindet, sowie
Teamfortbildungen mit psychomotorischen Schwerpunkten, tragen mit dazu bei, dass
die Kita sich nicht auf den Lorbeeren ausruht, sondern sich weiterentwickelt und die
Inhalte der Psychomotorik in die tägliche Arbeit mit den Kindern integriert.
Herr Rudolf Lensing-Conrady, Vertreter des Fördervereins Psychomotorik e.V. in
Bonn, Institut für angewandte Bewegungsförderung, überreichte den pädagogischen
Mitarbeiterinnen der Kita am 02.06.2021 die ersehnte Zertifizierungsurkunde und
eine Plakette als äußerliches Zeichen der Anerkennung.
Bei der Übergabe lobte Lensing-Conrady das Team der Kita für ihren Einsatz
während der Corona Zeit. Trotz aller mit der Pandemie verbundenen Widrigkeiten
wurde das Ziel der Zertifizierung nicht aus den Augen verloren.
Die Bürgergemeinschaft Siegburg Deichhaus e.V. und das Team der Kita DeichhausKüken freuen sich darauf, diese Auszeichnung bald mit vielen Gästen feiern zu
können.
Aktuell arbeitet das Team mit den Kindern der Kita Deichhaus Küken an einem Film
zum Thema „Psychomotorik“.
Die Filmpremiere wird natürlich bekanntgegeben; der Film dann auf der Homepage
der Kita zu den anderen dort schon eingestellten Filmen dazu gestellt.

