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Unsere Babygruppe fördert alle entwicklungsrelevanten Sinne, welche für die
Entwicklung der Motorik, der sozialen Kompetenzen und einer guten Integration der
Basissinne notwendig sind.
Basissinne:
propriozeptiv = Eigenwahrnehmung, vestibulär = Gleichgewicht, taktil = Spürerfahrung
Mit Hilfe der Integration dieser drei Sinne ist eine Entwicklung aller anderen
relevanten Sinne optimal möglich. Sinnliche Wahrnehmung ist mehr als Hören und Sehen.
Sinnesorgane benötigen Anregung, um zu funktionieren und Training, um sich
weiterzuentwickeln. Körpernahe Wahrnehmungen, die die Aktivität unterstützen, sind
wichtig. Dies basiert u.a. auf der Theorie der Sensorischen Integration nach Jean
Ayres. Bewegung ist die Grundlage der geistigen Entwicklung des Kindes. Sich einen
„Begriff“ von der Welt machen zu können, setzt voraus, diese erst mit allen Sinnen zu
erfassen und zu begreifen. Die Anbahnung dieser Fähigkeiten begünstigt die spätere
Entwicklung des Kindes. Die Vermittlung von Spaß an der Bewegung und Freude am
kreativen Tun gibt Sicherheit, sich in der Umwelt zu bewegen, schafft Vertrauen und
baut Angst vor Neuem ab.
In der Babygruppe finden praktische Übungen statt, theoretisches Hintergrundwissen
wird vermittelt und die Eltern können Selbsterfahrungsübungen durchführen. Die
Gruppe findet in einer entspannten Atmosphäre statt, in der Kinder und auch Eltern
sich wohlfühlen und gemeinsam Spaß erleben. Vorfreude und Neugierde auf weitere
Entwicklungsschritte werden geweckt.
Wir bieten die Babygruppe für Kinder ab dem 6. Lebensmonat an. Es finden zehn
Treffen am Vormittag statt, mit einer jeweiligen Dauer von einer Stunde. Nach einer
Pause können auf Wunsch der Eltern nochmals fünfTreffen organisiert werden. Die
Gruppe ist konzipiert für sechs Familien (Baby mit einem oder beiden Elternteilen).
Zehn Einheiten kosten bei der Teilnahme von sechs Familien 90 Euro.
Nach der Erfahrung im Umgang mit den eigenen drei Töchtern und den bereits
stattgefundenen Babygruppen, freue ich mich wieder auf das Zustandekommen der
Gruppe „Spürerfahrung“
Kurt Robl
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