
Qualifizierungsangebot

Bewegungserziehung im KleinKind- und  
Vorschulalter 2016

fortbildungen und schulungen nach Maß

» team-schulungen für Kindertageseinrichtungen und kin-
derfreundliche sportvereine zur erhaltung des gütesiegels 
„anerkannter Bewegungskindergarten des landessport-
bundes nrw“: wir bieten ihnen teamfortbildungen oder in-
house-schulungen für ihre mitarbeiter/innen! sind geeignete 
räumlichkeiten in ihrer einrichtung vorhanden, können die 
Fortbildungen direkt bei ihnen vor ort stattfinden oder wir 
organisieren einen raum bzw. eine halle über einen unserer 
Partner. hierbei besteht die möglichkeit, Fortbildungsthemen 
im Bereich der Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vor-
schulalter vorab mit uns abzusprechen (z.  B. u3, inklusion, 
sprachförderung, Psychomotorik usw.).

»  Kurzschulungen von mitarbeiter/-innen, eltern oder sons-
tigen Personengruppen zu themen der  Bedeutung von Be-
wegung. sie suchen nach einer möglichkeit, ihre mitarbeiter/-
innen im themenbereich Bewegung, spiel und sport zu 
sensibilisieren oder erste ideen für einen bewegungsfreudige-
ren alltag zu entwickeln? unsere schulungen sind dabei sehr 
praxisorientiert. die themen werden in und durch Bewegung 
erarbeitet. sprechen sie uns an!

Weitere informationen erhalten sie  direkt bei:
 

stadtsportbund Dortmund e.   V. 
und sportjugend Dortmund
geschäftsstelle
Beurhausstr. 16–18
44137 dortmund

 » Ansprechpartner
 
iris Peters (Koordinierungsstelle und Beratung für Bewe-
gungskindergärten und Bewegungszwerge) 
tel.: (0231) 50–11 104 | Fax: (0231) 50–11 110 
i.peters@ssb-do.de

regina büchle (Bildungsreferentin) 
tel.: (0231) 50–11 109 | Fax: (0231) 50–11 110 
r.buechle@ssb-do.de

einen detaillierten Überblick erhalten sie auf den internetsei-
ten des stadtsportBund dortmund e.  V.: www.ssb-do.de 

zur aus- und Fortbildung im sport bietet der landessportbund 
nrw e. V. weitere informationen mit dem Qualifizierungsportal 
auf der internetseite: www.qualifizierung-im-sport.de
 
Bildnachweis: lsB nrw, a. Bowinkelmann

Übersicht anerkannte beWegungsKinDergÄrten des 

landesportbundes nrW in Dortmund
 

einrichtung träger Kooperierender 
sportverein

Villa Kunterbunt | Barop elterninitiative turnverein einigkeit 
Barop 1891 e. V.

wirbelwind | schüren sportverein dortmunder turn-
gemeinde 1873 e.  V.

hacheneyer straße | 
hacheney

FaBido lauf club rapid  
dortmund 2000 e.      V.

hochschulkindertages-
stättepluse | Barop

elterninitiative 
hoKido

Bewegungsambu-
latorium an der tu  
dortmund e. V.

Kneipp-Kindergarten  pluse    | 
marten

Kath. Kirche sportverein arminia 
marten 08 e. V.

Kleyer sonnenkinder | 
Kley

elterninitiative sportgemeinschaft 
der cJd-dortmund 
e. V. | dJK tus oes-
pel Kley 1923 e.  V.

rolle vorwärtspluse |  
huckarde

FaBido sportclub 1885 
huckarde-rahm e.    V.

Kletterland |  
lütgendortmund

FaBido taekwondo team 
Kocer e. V.

eliaskinder immanuel | 
marten

ev. Kirche dJK tus oespel-
Kley 1923 e.  V.

unterm regenbogen | 
huckarde

ev. Kirche turn- und sportver-
eine rahm 16/60 
e.  V. | sportclub 
1885 huckarde-
rahm e.    V.

eliaskinder pluse  |  
oberdorstfeld

ev. Kirche dJK Fortuna  
Karlsglück eintracht  
dorstfeld 1920/27

Kinder-arche | nette ev. Kirche turn- und sport-
zentrum nette 
1979 e.  V.

*gütesiegel „anerkannter bewegungskindergarten des 
landessportbundes nrW“:
der landessportbund nrw verleiht in zusammenarbeit mit der 
sportjugend nrw das gütesiegel „anerkannter Bewegungskinder-
garten des landessportbundes nordrhein-westfalen“ an Kinder-
gärten und Kindertagesstätten, die eine ganzheitliche bewegungs-
fördernde Bildungs- und erziehungsarbeit der Kinder in ihren 
Konzeptionen festgeschrieben haben. ein wesentliches merkmal 
ist die anbindung der einrichtung an einen sportverein, der vor ort 
Bewegungsangebote für Kinder mitgestaltet.

Kindergärtenplus e haben zusätzlich das zertifikat Pluspunkt ernäh-
rung, ein angebot der landesregierung, des landessportbundes 
nrw und den gesetzlichen Krankenkassen in nrw erworben.
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bewegung ist eine grundlage für bildung
der stadtsportBund dortmund e.   V. und die sportjugend dortmund 
sind davon überzeugt, dass Kinderwelten Bewegungswelten sein 
müssen und die frühkindliche Bildung Bewegung braucht. sie stellen 
für die zusammenarbeit der akteure im Bereich der Bewegungsför-
derung im Kleinkind- und Vorschulalter zahlreiche Programme und 
initiativen bereit. mit diesem Flyer stellen wir ihnen unsere angebote 
an aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für die arbeit im Bereich Be-
wegung, spiel und sport mit Kleinkindern und Kindern im Vorschul-
bereich vor. sie wenden sich an Übungsleiter/-innen, erzieher/-in-
nen, Pädagogen/-innen und weitere interessierte im arbeitsfeld mit 
Kleinkindern und Kindern im Vorschulalter.

 » ausbildungen für Mitarbeiter/-innen in Kindertagesein-
richtungen, insbesondere in anerkannten bewegungs-
kindergärten des landessportbundes nrW* und für 
Übungsleitern/-innen im sportverein

Für das angebot von täglich angeleiteten und freien Bewegungsan-
geboten in Kindertageseinrichtungen drinnen als auch draußen bildet 
die ausbildung Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter 
(BiKuV) einschließlich Basis- und aufbaumodul mit insgesamt 70 le 
die grundlage. Für mitarbeiter/innen im sportverein in der Kooperati-
on mit einem anerkannten Bewegungskindergarten oder als leitung 
von eltern-Kind- oder Kinder-gruppen empfiehlt sich diese ausbil-
dung auf der 2. lizenzstufe im anschluss an die Übungsleiter/-innen-
c Breitensport-ausbildung für die arbeit mit der zielgruppe.

basismodul bewegungserziehung, 40 le  (16-272-3001)
 

termine:  mo 30.05.16, 18:00–22:00 uhr
 sa 11.06.16 + so 12.06.16, 
 10:00–17:30 + 10:00–15:00 uhr
 sa 18.06.16 + so 19.06.16, 
 10:00–17:30 + 10:00–15:00 uhr 
leitung:  heike Blucha-tillenkamp, monika siemon
ort: dortmund, Bildungsstätte Froschloch
gebühr: 140,- € mit Vereinsempfehlung, 
 280,- € ohne Vereinsempfehlung

 » aufbaumodul bewegungserziehung im Kleinkind- und 
Vorschulalter (biKuV), 30 le  (16-272-3101)
 
termine:  Fr 19.08.16, 18:00–21:00 uhr (evtl. Vorbereitungstreffen)
    sa 03.09.16 + so 04.09.16, 
 09:30–18:00 + 09:30–15:00 uhr
                  sa 17.09.16 + so 18.09.16,
 09:30–18:00 + 09:30–15:00 uhr
leitung:   heike Blucha-tillenkamp, monika siemon
ort:  dortmund, Bildungsstätte Froschloch
gebühr: 110,- € mit Vereinsempfehlung,
  220,- € ohne Vereinsempfehlung

bei gemeinsamer buchung von basis- und aufbaumodul: 230,- € 
mit Vereinsempfehlung, 460,- € ohne Vereinsempfehlung.

 » fortbildungen insbesondere für Übungsleiter/-innen 
im sportverein mit Ül/-in-b-biKuV-lizenz und beruflich 
vorqualifizierten Mitarbeiter/-innen

 » Paule Puste – spielerisches ausdauertraining im sport-
verein und/oder in der Kindertagesstätte  (16-272-3452)
 

termine: sa 18.06.16, 09:00–16:00 uhr
leitung:  laura hantke
ort:  dortmund, Bildungsstätte Froschloch
gebühr: 35,- € mit Vereinsempfehlung,
 70,- € ohne Vereinsempfehlung
lizenz-

verlängerung: Ül/in-c, Ül/-in-B gfK, Bess und BiKuV 
 (teilverlängerung 8 le)

 » bewegung ist das tor zum lernen – vom Körperraum 
zum zahlenraum  (16-272-3403)
 

termine:  sa 10.12.16 + so 11.12.16, 
 9:00–16:00 + so 9:00–15:30 uhr
leitung:   nora Jaffan, monika siemon
ort: dortmund, Bildungsstätte Froschloch
gebühr: 50,- € mit Vereinsempfehlung,
 100,- € ohne Vereinsempfehlung 
lizenz-

verlängerung: Ül/-in-c, Jl/-in auch BiKuV, Bess und gfK

 » sonstige fortbildungen für interessierte aus sportverei-
nen und verschiedenen berufsgruppen
 

Qualifizierung für die anleitung im angebot bewegungs-
zwerge in Dortmund:
grundlage für die Übernahme von gruppen Bewegungszwerge für 
2-4 Jährige und deren eltern in dortmund bildet die Fortbildung 
„sportassistent Bewegungszwerge“ im umfang von 29 le. schwer-
punkte der Qualifizierung bilden die themen psychomotorische 
entwicklungsförderung, Kooperation mit Kindertageseinrichtungen 
und elternarbeit. die teilnehmenden erhalten nach absolvierung der 
Qualifizierungsmaßnahme die zulassung für die leitung des dort-
munder angebotes „Bewegungszwerge“ und das entsprechende 
zertifikat für den sportassistenten „Bewegungszwerge“.

 » sportassistent bewegungszwerge für Dortmund  
 (16-272-3451)
 

termin: sa 04.06.16, 09:30–17:00 uhr
 sa 25.06.16, 09:30–17:00 uhr
 sa 02.07.16, 09:30–17:00 uhr
leitung: Brigitte wandelt, anika Krüger, iris Peters
ort:  dortmund, sporthalle + zentrum für Psychomotorik
gebühr:   25,- € tn aus sportvereinen oder aus gemeinnützi- 
 gen institutionen in dortmund
    70,- € tn mit Vereinsempfehlung außerhalb von do
 140,- € ohne Vereinsempfehlung
lizenz-

verlängerung: Ül/-in-c, Jl/-in und BiKuV


