
Mit allen Sinnen

Babys
in Bewegung

Ein AngEbot dESgEStAltung:

Babys in Bewegung – Mit allen Sinnen

Module
 i:  3 – 5 Monate
 ii:  6– 9 Monate
 iii: 10 –12 Monate

Sie können in jedes Kursmodul, 
je nach Alter Ihres Babys,  
einsteigen.

KurSdAuer
10x 60 Minuten Montagsvormittag  
Bitte planen Sie jeweils 10 Min. vor und nach dem 
Kurs für das An- und Auskleiden ein.

KurSort
MtV-Raum Kunstschule Pinx,  
Mühlenweg 1, 29690 Schwarmstedt

PreIS 50 € MtV-Mitglieder, 70 € nicht-Mitglieder

leItung/ 
AnMeldung

Sonja Smaka tel.: 0151 23636100
E-Mail: sonja.smaka@web.de

Bringen Sie bitte eine einwegwickelunterlage, ein Mulltuch oder Hand-
tuch zum unterlegen mit. Ihr Baby darf in Windel mit oder ohne Body 
spielen, eltern bitte leicht anziehen, da der raum gut aufgeheizt wird.
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Babys erobern sich über Bewegung und Sinnes- 
wahrnehmungen die Welt. Sie sind von Anfang an  
aktiv, interessiert und lernfähig. Die Babys in  
den einzelnen Entwicklungsphasen zu begleiten und  
sie so zu unterstützen, ist das Ziel des Kurses 

„Babys in Bewegung – Mit allen Sinnen“.

„ Babys in Bewegung“ (kurz: BiB) ist … 

für babys im Alter von drei bis zwölf Monaten. der Kurs ist geprägt 
von einem facettenreichen Angebot an bewegungsanregungen,  
die der natürlichen bewegungsentwicklung des babys entsprechen. 
durch Sinnesanregungen – tragen, greifen, tasten und Fühlen – 
wird die geistige Entwicklung des babys gefördert. die Eltern lernen, 
ihr baby durch lieder, Finger-, Schaukelspiele und Streichelmassagen 
sowie durch bewegungsangeboten auf schiefen Ebenen, auf selbst 
gebauten Kletterrutschen und Kletterbergen oder mit bällen und 
Schnüren o. ä. zu sensibilisieren und zu fördern. der Kontakt und 
der Austausch mit anderen Eltern steht ebenso im Mittelpunkt.  
Es ist wichtig zu merken, es geht vielen anderen ganz genauso.  
Erleben Sie in einem geschützten, warmen Raum eine schöne und 
einzigartige Zeit mit ihrem baby. ideen zur eigenen Herstellung von 
babyspielzeug runden das Angebot ab.

BiB bietet Ihrem Baby …
•  Unterstützung in seiner individuellen Entwicklung,

•  die Freude an Bewegung durch entwicklungsgerechte  
Spiele und bewegungsanregungen,

•  die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung durch  
gemeinsames Erleben,

•  die Möglichkeit neue Bewegungen auszuprobieren, frei und  
unabhängig, in einer angenehmen, motivierenden Atmosphäre,

•  das Erleben des gemeinsamen Spiels mit gleichaltrigen Babys,

•  gemeinsame Zeit mit der Bezugsperson entspannt und intensiv 
zu verbringen.

BiB bietet Ihnen …
• mit Freude Bewegung mit Ihrem Baby zu erleben,

•  Erfahrungen sammeln, was Ihrem Baby Spaß macht,

• entwicklungsgerechte Bewegungsideen für Zuhause,

•  die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung  
durch gemeinsames Spielen, Streicheln und Singen,

•  intensiv gemeinsame Zeit mit Ihrem Baby verbringen,

•  Ideen zur Herstellung von Babyspielzeug,

•  Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern,

•  Vermittlung von gesundheitsfördernder Kenntnisse  
über bewegung, Störfaktoren und Entwicklung  
ihres babys.


