Das besondere Hockey-Kibaz
Das Hockey-Kibaz ist ein spezifisches Kibaz für den Hockeysport. Das Grundkonzept des Kinderbewegungsabzeichens der Sportjugend NRW ist geblieben, nur werden
hier einige spezifische Anregungen gegeben. Durch die
Einbindung des spannenden und unbekannten Mediums
‚Hockeyschläger‘ machen die Kinder vielseitige neue
Erfahrungen.
Wie das allgemeine Kibaz, wendet sich das Hockey-Kibaz
gezielt an die Gruppe der 3- bis 6-jährigen Mädchen und
Jungen. Entwicklungs- und Könnensunterschiede sind in
der Altersspanne der 3- bis 6-Jährigen meistens groß. Daher wurde bei der Entwicklung des Hockey-Kibaz darauf
geachtet, dass individuelle und entwicklungsdifferenzierte Aufgaben den jeweiligen Altersgruppen so gestellt
werden, dass diese von Kindern auch erfolgreich gelöst
werden können.

Praxiserprobt
und mit überschaubarem Aufwand
Das Hockey-Kibaz ist praxiserprobt und mit überschaubarem Aufwand für jede Vereinspraxis geeignet.
Es werden nur Sport- und Alltagsmaterialien benötigt,
die den Hockeyvereinen oder kooperierenden Kindertagesstätten sonst auch zur Verfügung stehen.
Sowohl auf dem Vereinsgelände, dem Hockeyplatz, einer
Turnhalle oder (notfalls) im Bewegungsraum der Kita kann
das Hockey-Kibaz angeboten werden. Das Kinderbewegungsabzeichen kann dem Rahmen entsprechend
individuell angepasst werden: z.B. als kleine vereinsinterne
Veranstaltung oder als großes Familienfest.

Kinderbewegungsabzeichen
der Sportjugend NRW

Das Kinderbewegungsabzeichen „Kibaz“ wurde von der
Sportjugend Nordrhein-Westfalen unter Beteiligung der
Jugenden in den Stadt- und Kreissportbünden sowie der Fachverbänden entwickelt. Es stellt die kindgemäße Heranführung an
sportliche Bewegungsabläufe sowie die Freude und das Erleben
von persönlichen Erfolgen in den Vordergrund und wird vom
Landessportbund NRW gefördert.
Mindestens zehn Bewegungsstationen in Form eines Parcours
durchlaufen die Kinder ohne Zeitbegrenzung. Das Kibaz soll
dabei vor allem Spaß machen und die sportmotorischen Fähigkeiten fördern, nicht aber die Leistung der Kinder messen. Die
kindgerechten und altersdifferenzierten Bewegungsaufgaben
entsprechen den fünf Bereichen der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung: Motorische Entwicklung, Wahrnehmungsentwicklung, Psychisch-emotionale Entwicklung, Soziale Entwicklung und Kognitive Entwicklung.

Kinderbewegungsabzeichen
der Sportjugend NRW

im Hockeysport
Ein Bewegungsangebot für 3- bis 6-jährige
Kinder.

Am 07.09. von 10-13 Uhr

Vorteile für den Verein
•

Was es den Kindern bringt
•
•

•

•

Durch die altersgerechte Heranführung an die Sportart
Hockey lernen die Kinder spielerisch Bewegungen kennen, die für die meisten von ihnen nicht alltäglich sind.
Die Eltern und Erzieher/innen der teilnehmenden
Kinder haben die Möglichkeit, diese in ihrer Entwicklung zu beobachten sowie ihre Talente und Stärken zu
entdecken.
Die Kinder lernen anhand der Bewegungsaufgaben
ihre Fähigkeiten kennen, machen neue Erfahrungen
über sich und ihre Umwelt, lernen sich selbst besser
einzuschätzen und entwickeln vielfältige Handlungskompetenzen.
Kinder und Eltern lernen mit dem Kibaz-Veranstalter
einen lokalen und kompetenten Ansprechpartner für
die Sportart Hockey kennen.

•

•

•

Die Vereine schaffen Aufmerksamkeit für ihre Sportart
Hockey, begeistern Kinder, Eltern und Erzieher/innen für
diesen tollen Sport und haben so die Möglichkeit, neue
Mitglieder zu gewinnen.
Der Westdeutsche Hockey-Verband und seine Vereine
kommen ihrem Auftrag als Akteur in der Bildungslandschaft Nordrhein-Westfalens nach und können sich so
klar positionieren.
Die Vereine leisten einen aktiven, öffentlichen Beitrag zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung und
Bewegungsförderung von Kindern im Kleinkind- und
Vorschulalter.
Die Vereine gehen mit einem vollständig entwickelten
und feststehenden Projekt gezielt auf die Institution
Kindertagesstätte zu und können sich damit in der
Öffentlichkeit positionieren.

Exemplarischer Ablauf
•
•
•
•
•
•

Erste Kontaktaufnahme
Der Verein und die Kindertagesstätte vereinbaren
einen Kibaz-Termin
Der Verein fordert beim WHV die notwendigen
Materialien an
Die Kindertagesstätte besucht den Verein auf
seiner Anlage und führt das Kibaz durch
In einer kurzen Zeremonie erhalten die Kinder ihre
Urkunden
Bei einem Gespräch wird die Durchführung
gemeinsam resümiert und ggf. über eine weitere
Zusammenarbeit gesprochen

Ihr Ansprechpartner im Verein:

Klar definiertes Projekt ohne Kosten

Die Vorteile für die Kindertagesstätte
•
•
•

Kindertagesstätten gewinnen einen neuen Kooperationspartner und lernen diesen im Rahmen eines vollständig entwickelten und feststehenden Projektes kennen.
Mit dem Hockey-Kibaz bieten Kindertagesstätten ihren
Kindern und deren Eltern ein außergewöhnliches Bewegungsprogramm.
Die Erzieher/innen können auf Bewegungsaufgaben
zurück greifen, die aufgrund der Besonderheit und des
Alleinstellungsmerkmals „Hockeyschläger“ einen hohen
Aufforderungscharakter haben.

Das Kinderbewegungsabzeichen ist als
einzelnes Projekt konzipiert und als
solches unabhängig von jeglicher
weiteren Verpflichtung durchführbar.
Weder für den Verein noch für die Kindertageseinrichtung ergibt sich durch
die Durchführung eines Hockey-Kibaz
eine weitergehende Verpflichtung.
Die zur Durchführung notwendigen
Materialien (Handbuch, Lauf- und Stationskarten sowie Urkunden) erhalten
die Vereine kostenlos beim Westdeutschen Hockey-Verband e.V..
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