
Eltern-Kind-Turnen 
 

Das Eltern-Kind-Turnen ist für Kinder im Alter von 1-4 Jahren konzipiert. 
Es ist ein buntes und vielfältiges Erlebnisfeld, in dem Freude an der Bewegung und 
spielerische Erfahrungen im Vordergrund stehen. 
Die Kinder können hier ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend vielfältige 
motorische und soziale Erfahrungen sammeln. 
Das Eltern-Kind-Turnen findet in einer großen Turnhalle statt. Die Kinder haben die 
Möglichkeit, sich auszutoben, zu spielen, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten, 
Kletter- und Gleichgewichtserfahrungen zu machen u.v.m. 
Wir achten darauf, für alle Altersgruppen entsprechende Entdeckungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. 
 
Ziele unseres Eltern-Kind-Turnens sind, Freude an der Bewegung zu wecken, den 
eigenen Körper und die eigenen Möglichkeiten spielerisch zu entdecken und 
gemeinsames Spielen und Kooperieren mit anderen Kindern. 
 
Aufbau der Stunden: 
 

1. Einstieg / Begrüßung 
Wir beginnen die Turnstunde mit dem gleichen und damit für die Kinder 
bekanntem Lied. 
Danach folgt eine Aufwärmphase - manchmal mit Klein- oder Alltagsmaterial 
(z.B. Seile, Bälle, Kastanien usw.) -, die einen bewegungsintensiven Lauf- 
oder „Austobe“-Charakter besitzt. 
 

2. Hauptteil / Bewegungsbaustellen 
Den zeitlich längsten Teil der Turnstunde füllen die sog. Bewegungsbaustellen 
aus. Dies sind verschiedene Gerätelandschaften, an denen die Kinder frei 
nach Lust und Laune sich und ihren Körper erfahren können und somit viele 
Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen sammeln können. In jeder 
Turnstunde gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade der 
Bewegungsbaustellen, um den unterschiedlichen Altersstufen der Kinder 
gerecht zu werden. Die Kinder haben hier selbst die Entscheidungsfreiheit, 
was sie wie lange nutzen möchten. 
 

3. Ende / Abschied 
Am Ende unserer Turnstunde versammeln wir uns in der Mitte der Halle. Dort 
gibt es zum Abschluss noch ein kleines Spiel, einen Vers oder eine Massage. 
Anschließend singen wir gemeinsam unser Abschiedslied. 
 

Der bleibende Rahmen der Turnstunde bietet den Kindern eine Vertrauensbasis, da 
er ihnen bekannt ist. Aber dennoch erleben die Kinder immer wieder Neues, da die 
Inhalte der Phasen mit Ausnahme des Begrüßungs- und Abschiedslieds variieren. 
 
 
 
 
Gerne können Sie jederzeit einmal unverbindlich zum "Schnuppern" in einer unserer 
Gruppen vorbeischauen. Wir freuen uns! 


