der Welt einen Namen geben
laufen, fallen und wieder
aufstehen.

Mattenberge erklimmen,
Angst und Mut spüren,

springen, sich fallen lassen,
gehalten werden.
Stolz sein.

Ich bin…, ich kann…
suchen und finden

mich verstecken, gesucht
und gefunden werden.
Neue Wege entdecken,
neugierig sein,

auf Entdeckungsreise gehen,
Mamas Blick im Rücken
spüren,

Vertrauen fühlen,

die Welt entdecken.

Hier noch einige allgemeine Informationen:
Die Kursgebühr ist innerhalb der ersten beiden Kurseinheiten vor Ort zu zahlen. Sollten Sie aus persönlichen Gründen einmal nicht am Kurs teilnehmen können, so bitten wir
um eine kurze Absage unter der Nummer:
02161/ 49521-31
Bitte nennen Sie bei einer Absage den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes und den Namen der Kursleitung.
Sollte von unserer Seite ein Termin ausfallen, so werden
wir versuchen, Sie telefonisch zu benachrichtigen. Ausgefallene Termine werden nachgeholt. Bitte bringen Sie für
Ihr Kind bequeme Kleidung mit (Strumpfhose, Turnhose,
Stoppersocken). Die Halle verfügt über eine Fußbodenheizung. Sollte die Temperatur ausreichend sein, können die
Kinder gerne mit nackten Füßen und Beinen laufen.
Für den Durst zwischendurch ist es ratsam ein Getränk mitzubringen. Dieses sollte jedoch, aus hygienischen Gründen
für unser Material, am Hallenrand und in einer Bewegungspause gegeben werden. Kindertoiletten und ein Wickeltisch sind vorhanden.

Kursleiterinnen:

Marion Tenhaak

Jahrgang 1980
staatl. anerkannte Erzieherin
staatl. anerkannte Motopädin

Dirkje van der Ven

Jahrgang 1958
staatl. gepr. Gymnastiklehrerin
staatlich anerkannte Motopädin

Klettermax

gruppe

berühren und begreifen

Der Kurs richtet sich an Kinder im 2. Lebensjahr und kann fortlaufend für ein Jahr gebucht werden.
Jeder Kursblock umfasst 8 Termine von jeweils 60 Minuten
und kostet 55 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Eltern- Kind
Paare begrenzt.
Der Kurs findet in der Turnhalle des integrativen Montessori
Familienzentrums des Zentrums für Körperbehinderte e.V.
statt.
Krefelder Straße 379, 41066 Mönchengladbach (Eingang: Am
Fahres). Anmeldung unter der Nummer: 02161/49521-31

Ein Eltern-KindBewegungsangebot
für Kinder im
2. Lebensjahr
In Kooperation mit dem integrativen
Montessori-Familienzentrum

Klettermax

gruppe
Liebe Eltern,
Kinder brauchen Bewegung und suchen
spannende Herausforderungen, an denen
Sie wachsen können. Die Klettermaxgruppe
ist ein psychomotorisches Bewegungsan-

Ziele
der Klettermaxgruppe:
Wir möchten:
- Ihrem Kind durch einen alters- und entwicklungsorientierten Aufbau der Bewegungslandschaft die
Möglichkeit geben, seine motorischen Fähigkeiten kennen zu lernen und zu erweitern.

gebot für Sie und Ihr Kind. Sie bietet einen

- Ihrem Kind Möglichkeiten der Kontaktaufnahme

Erfahrungsraum, in dem Ihr Kind selbstän-

und des Spiels mit anderen schaffen und es be-

dig seine Umgebung entdecken kann.

gleiten.

Bewegungslandschaft, sowie das gemeinsame Spiel in Bewegung bieten vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten. Das Kind er-

- Ihrem Kind durch ein vielfältiges Materialangebot
die Möglichkeit schaffen, sein Wissen, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern.
- Ihrem Kind die Möglichkeit geben, in einer wert-

fährt etwas über sich selbst, seinen Körper,

schätzenden Atmosphäre, Vertrauen in die eige-

seine Umwelt und über andere Kinder.

nen Fähigkeiten zu entwickeln und ein positives

Sie unterstützen Ihr Kind, indem Sie so viel

Selbstbild aufzubauen.

Hilfe wie nötig, aber so wenig Hilfe wie
möglich geben.
Ein Lied zur Begrüßung und zum Abschluss
bietet einen wiederkehrenden Rahmen
neben den wechselnden Bewegungsangeboten.

die Welt entdecken
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Vertrauen fühlen,
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berühren und
begreifen

