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Kita

Kita Spechtort 
Spechthain 69
22397 Hamburg 
wabe.de/standort/wabe-kita-spechtort

Wie sieht es in Ihrer Kita aus?

Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem 
innovativen Raumkonzept an: 
redaktion@entdeckungskiste.de
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BODENTIEFE 

FENSTER geben 
den Blick in die 
umliegende Natur 
frei. Durch das 
Tageslicht und 
die hellen Farben 
wirkt der Raum 
freundlich und 
einladend.

EIN MOTORIKZENTRUM FÜR 

VIELSEITIGE BEWEGUNGS- UND 

SINNESERFAHRUNGEN

Die Schwerpunkte der Kita Spechtort in 
Hamburg sind Natur, Umwelt und Gesund-
heit. Bewegung als Teil einer ganzheitlichen 
Entwicklung und Gesundheitsförderung 
hat dabei einen hohen Stellenwert. Das sog. 
Motorikzentrum hält fl exibel austauschbare 
Bewegungselemente bereit, die eine viel-
seitige Nutzung des Raums und individuelle 
Schwierigkeitsgrade ermöglichen. Für die 
Materialien sind passgenaue Au� ewah-
rungsmöglichkeiten vorhanden und der 
Raum lässt sich je nach Bedürfnis der Kin-
der schnell umbauen. Die Kinder klettern, 
springen, balancieren, schaukeln, rutschen 
und hangeln ohne die Unterstützung durch 
Erwachsene im Raum. Sie schulen dabei ihre 
Wahrnehmung, entwickeln ihre motorischen 
Fähigkeiten weiter und stärken ihr Selbstbe-
wusstsein. Neben Hengstenberg-Materialien 
fi nden die Kinder im Motorikzentrum auch 
Therapiematerialien von Stöber sowie 
Kiesling-Materialien zur besseren Tiefen-
wahrnehmung. Besonders beliebt bei Kin-
dern ist das Flextuch: Es fordert die ständige
Anpassung der Körperstellung und gibt ein 
Gefühl von Gehaltensein. Der Raum ist 
während der gesamten Öff nungszeit nutzbar 
und wird immer von einer geschulten päda-
gogischen Fachkraft beaufsichtigt.

WABE-Kita 
Spechtort
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FALLSCHUTZ-

MATTEN liegen 
zum Hüpfen, 
Springen und zur 
Sicherheit aus. 
Bei Bedarf lassen 
sie sich mit Gur-
ten an der Wand 
au� ewahren. 

An einer HOLZBALKEN-

KONSTRUKTION mit 
SCHARNIEREN lassen 
sich unterschiedliche 
Geräte wie eine Schaukel 
oder ein Schwebetunnel 
befestigen.

Ein KORKBODEN mit 
Fußbodenheizung er-
möglicht es den Kindern, 
barfuß zu laufen und 
sich somit sicher be-
wegen zu können.

Ein FLEXTUCH

ist dank des Schie-
nensystems an den 
Seitenwänden sowie 
einem Balken schnell 
und unkompliziert auf-
gebaut. 

HENGSTENBERG-

MATERIALIEN wie eine 
Spielleiter, ein Kletterkreuz 
sowie Bodenelemente 
aus Holz laden zum selbst-
ständigen Bewegen in 
verschiedenen Schwierig-
keitsstufen ein.


