
Kita Kleine Königskinder erhält
das Markenzeichen “Bewegungskita”

Anderten. Die Mühen der ver-
gangenen zwei Jahre haben sich 
gelohnt für die Mitarbeiterinnen der 
Kita Kleine Königskinder e.V.. Sie 
haben viel Zeit und Engagement in 
Weiterbildungen zum Thema Bewe-
gung investiert, um das Marken-
zeichen “Bewegungskita” zu erhal-
ten. Am Mittwoch, dem 13.6.12, be-
kommen sie nun dieses Markenzei-
chen feierlich verliehen. 

In Niedersachsen haben sich 
unter Federführung des Kultusmi-
nisteriums Fachleute aus der Ärzte-
schaft, aus dem Gemeindeunfall-
versicherungsverband, Elternver-
bänden, dem organisierten Sport, 
den Wohlfahrtsverbänden, kommu-
nalen Trägern und Universitäten 
zusammengeschlossen, um die 
Qualitätsoffensive „Bewegungser-
ziehung im Elementarbereich” in 
Kindergärten und Kindertages-
stätten zu starten. Es wurden Krite-
rien und Standards für Kindergärten 
entwickelt, die sich ein Profil als 
Bewegungskita geben wollten. Ziel 
dabei ist, die Bewegung in die Kitas 
zu bringen, zu erhöhen und zu un-
terstützen, um dadurch die Persön-
lichkeit und das Lernen aller Kinder 
ganzheitlich durch Bewegung zu 
fördern. 

Die Kita Kleine Königskinder 

e.V. hat diesen Anspruch nun erfüllt 
und ist zu recht stolz darauf. Seit 
November 2007 gibt es diese 
Einrichtung mit zwei Standorten in 
Anderten. Es handelt sich um reine 
Kinderkrippen, d.h. es werden aus-
schließlich Klein(st)kinder im Alter 
von 6 Monaten bis zum Eintritt in 
den Kindergarten betreut. Die Idee 
für diese Kinderkrippe ist quasi aus 
der Not entstanden. Nicole Grove, 
kaufmännische Leiterin der Einrich-
tungen, stand nach der Elternzeit 
ohne Job da, weil ihre Arbeitsstelle 
wegrationalisiert worden war. Sie 
wollte aber wieder arbeiten und 
gleichzeitig ihre beiden Kinder gut 
versorgt wissen. Die Lösung war 
eine eigene Krippe, die als eingetra-
gener, gemeinnütziger Verein ge-
gründet wurde. Die erste Krippe 
wurde in der Oisseler Straße er-
öffnet und war so erfolgreich, dass 
für die zweite Krippe in der 
Krummen Straße ein altes Fach-
werkhaus saniert und hergerichtet 
wurde. Inzwischen werden insge-
samt 57 Kleinkinder von zwölf Er-
zieherinnen in Vollzeit liebevoll und 
qualifiziert betreut. Auf der Home-
page unter www.kleine-koenigs 
kinder.de kann man die beiden Kitas 
kennenlernen.                          -ben
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