
"%36."63 In den letzten sie-
ben Wochen haben die Kin-
der der Grünen Gruppe der
Kindertagesstätte Berumbur
– Garrelts Land innerhalb ih-
rer Kohorte, gemeinsam mit
ihren Erzieherinnen Gaby
Betten-Schatteburg (Kita-
Leitung), Fenna Foken (Er-
zieherin) und Fenja Betten
(Schulpraktikantin) unter
der Anleitung von Imke
Goudschaal (KSB-Aurich)
am Sport teilgenommen.

Hierzu ist Imke Goud-
schaal einmal wöchentlich
im Rahmen der BeSS – Ser-
vicestelle des KSB Aurich in
die Einrichtung gekommen,
um die vorhandenen Fähig-
keiten der Kinder in den
Grundbewegungsarten, wie
zum Beispiel das Gehen und

Laufen, das Balancieren so-
wie das Springen, Schwingen
und Rollen, in spielerischer

Form zu fördern.
„Dieses haben wir in das

Mini-Sportabzeichen mün-

den lassen“, so Goudschaal.
„Die Kinder wurden in eine
Abenteuergeschichte von

dem Hasen Hoppel und dem
Igel Bürste eingebunden. Ein
hierzu geschriebenes Hand-
puppen-Theaterstück, wel-
ches ich den Kindern zu Be-
ginn präsentiert hatte,
stimmte die Kinder auf die
folgenden sportlichen Her-
ausforderungen ein.“

Nach erfolgreicher Teil-
nahme am Mini-Sportabzei-
chen wurde allen Kindern
durch Imke Goudschaal eine
Urkunde sowie von der Kita
Garrelts Land Berumbur ei-
ne Medaille verliehen.

„Nach den Sommerferien
würden wir gern ein sportli-
ches Programm in Form ei-
ner Kooperation mit einem
Sportverein eingehen“, sagt
Gaby Betten-Schatteburg.
„Die Kinder waren mit so

großer Freude und Ehrgeiz
dabei, dass wir nach Mög-
lichkeit den Sport im kom-
menden Jahr weiterführen
möchten, um den Kindern
die Bewegung und die Wich-
tigkeit des Sports ans Herz
zu legen. In der Vergangen-
heit war der Sport immer ein
wichtiger Aspekt in unserem
Kita-Alltag. Durch die Coro-
na Pandemie war vieles lei-
der nicht möglich.“

Die Erzieherinnen und die
Kinder der Grünen Gruppe
der Kita Berumbur-Garrelts
Land bedanken sich bei Im-
ke Goudschaal für die gute
Zusammenarbeit und freuen
sich auch weiterhin auf die
Unterstützung, um einen
Kooperationspartner zu fin-
den.
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