
Verlängerung des Qualitätssiegels  

„Bewegungsfreundliche Kindertagesstätte 2019 

bis 2022“ für unser „Haus Kinderglück“ in Triebes 

 
Der Kreissportbund Greiz, verschiedene Vereine, beide Kinderta-

gesstätten und die Grundschule aus Triebes feierten am 25. Okto-

ber 2019 eine Herbstparty an der Grundschule. Bei wechselnden 

Winden ließen die Kinder ihre Drachen steigen, konnten 

sich schminken las-

sen, Skiroller auspro-

bieren, Fußball spie-

len, Turnierangeln, 

Sumo ringen, Ziel 

spritzen, basteln oder 

am Europaquiz teil-

nehmen. 

Für das leibliche 

Wohl war mit Tee, 

Kaffee, Würstchen und den leckersten Muffins (von vielen El-

tern gebacken) gesorgt. 

Der Kreissportbund nahm 

das Fest zum Anlass uns un-

ser Zertifikat „Bewegungs-

freundliche Kita“ zu überge-

ben und der TSV Weißen-

dorf überbrachte uns die Ur-

kunde für den teilnahme-

stärksten Kindergarten zum 

Weidatalmarathon 2019. Wir sind also weiter in Bewegung und 

hoffen auf Nachahmer. 

 

Um das Qualitätssigel zu erhalten bzw. verlängert zu bekom-

men, bedarf es mehr als der Bewegung, welche natürlich im 

Vordergrund steht. So muss die Konzeption diesbezüglich ste-

tig fortgeschrieben werden, Kooperationsverträge mit Sportver-

einen müssen geschlossen werden, ein*e Erzieher*in benötigt 

einen Übungsleiterschein und eine gesunde abwechslungsrei-

che und vitaminreiche Ernährung muss angeboten werden. All 

diese Dinge werden im „Haus Kinderglück“ erfolgreich und 

selbstverständlich auch mit viel Spaß für die Kinder umgesetzt. 

Dafür stehen ein großer Garten mit allerlei Spiel- und Sportmög-

lichkeiten (z.B. Rodelberg, Rollerflächen, Klettergeräte) zur Ver-

fügung, aber auch Ausflüge in den Wald und in die Sporthalle 

Triebes gehören dazu. Des Weiteren bestehen seit Jahren mit 

dem Triebeser Sportverein und dem Skiverein Kooperations-

verträge und viele unserer Kinder sind in diesen Vereinen orga-

nisiert, unsere Erzieherin Bianca Lohse hat ihren Übungsleiter-

schein und unsere hauseigene Küche übernimmt die optimale 

Versorgung der Kinder.  



  

Klettern, Rennen, Balancieren, Toben, die eigenen körperlichen Fähigkeiten austesten - Ziel des 

Wettbewerbs ist es, die Gesundheits- und Bewegungsförderung im Alltag von Kitas zu verankern. 

Kinder brauchen Bewegung, damit sie sich gesund und selbstbewusst entwickeln, die motorischen 

Fähigkeiten stärken und somit wohl fühlen können. An diesem Entwicklungsprozess haben Kitas er-

heblichen Anteil, indem sie Spiel- und Bewegungsräume schaffen. Die „Bewegungsfreundliche Kin-

dertagesstätte“ fordert darüber hinaus Eltern-Kind-Angebote, in denen die Eltern selbst zu mehr 

Sporttreiben motiviert werden.    Quelle: Internet: http://www.thueringen-sport.de 


