
REGELN DER BEWEGUNGSBAUSTELLE & 

Gartenregeln

DEFINITION:

Die Grundidee von Bauen und Bewegen liegt darin, den Kindern Möglichkeiten 
zu bieten, ihren natürlichen Bewegungsdrang großräumig ausleben zu können 
und dadurch die grobmotorische Entwicklung des Kindes zu fördern.

Zudem lernen sie Materialeigenschaften kennen, in dem sie mit allen Sinnen wahrnehmen 
können. Handlungsmöglichkeiten der Kinder offen zu lassen, die Variationsbreite für Bewegung 
zu vergrößern. Gelegenheit für selbstständiges, umsichtiges und phantasievolles Umgehen mit 
großen Alltagsmaterialien zu ermöglichen.

Quelle: http://www.bewegungsbaustelle.eu/grundidee.htm

 Kisten nur auf der Rindenmulchfläche im Garten

 Es dürfen nur 5 rote Kisten übereinander gestapelt werden

 nicht in Zaunnähe bauen und nichts über den Zaun schmeißen

 es gibt einen Verantwortlichen Pädagogen, der seine 

Verantwortung bei Dienstende weitergibt

 bis zu höchstens 10 Kinder dürfen damit arbeiten

 der Dienst um 16.30 Uhr räumt gemeinsam mit den Kindern die 

Bewegungsbaustelle auf.

 Die Kinder sollen rutschfestes Schuhwerk tragen, damit sie mit 

der Bewegungsbaustelle bauen können

 im Sommer dürfen die Kinder barfuss laufen und klettern,auch in 

der Bewegungsbaustelle

http://www.bewegungsbaustelle.eu/grundidee.htm


allgemeine Gartenregeln

 bei heißem Wetter tragen alle Kinder mindestens eine Unterhose

 die Schuhe kommen in die vorgesehenen Schuhkörbe der jeweiligen 

Gruppe

 am Kindergartenhaus, am Piratenschiff und an den Baumwurzeln 

darf nicht gebuddelt werden; nur im Buddelkasten wird gebuddelt

 Dreiräder dürfen nur als Roller benutzt werden, wenn der Garten 

nicht zu voll ist und eine geringe Unfallgefahr besteht

 die Metallschippen werden nur herausgegeben, wenn wenige Kinder 

im Garten sind

 die Pädagogen verteilen sich, um die Aufsichtspflicht zu wahren, 

gleichmäßig im Garten (Eingangstreppe, Bewegungsbaustelle, 

Hochbeet, Wasserstation, Piratenboot, Listen)

 bei Abholung der Kinder verabschieden sie sich bei der zuständigen 

Erzieherin

 einer der 16.30Uhr Dienste geht durch das Haus und prüft, ob 

alle Fenster geschlossen sind 

 der Spätdienst ist an der Tür, gießt später die Blumen im Garten 

und räumt auf (Buddelzeug und Fahrzeuge in den Schuppen, die 

roten Kisten kommen ordentlich auf die Fläche der 

Bewegungsbaustelle, Getränke werden in die Küche geräumt und 

die Anwesenheitslisten in das dafür vorgesehene Regal am Eingang 

zur Gartentür gelegt)

 es gelten besondere Regeln für das Piratenschiff

Regeln für das Piratenschiff:



 alle Kinder bekommen vorher die Regeln mitgeteilt (gruppenintern 

geregelt)

 wir klettern nicht auf den Bug und lehnen uns nicht über die Reeling

 wir verhalten uns fair und rücksichtsvoll auf dem Schiff

 merken die Pädagogen, dass zu viele Kinder auf dem Schiff sind, wird die 

Anzahl der Kinder reduziert

 eine Pädagogin befindet sich in der Zeit wo sehr viele Kinder im Garten 

sind am Schiff

 wir schmeißen keine Gegenstände (Steine, Holzstücke, Buddelzeug u.ä.) 

vom Schiff

 am Piratenschiff wird nicht gebuddelt (Unfallgefahr); nur im 

Buddelkasten


