
   

     Soziale Gruppe "Leos" (Grundschulkinder)

Die "Leogruppe" ist eine "Soziale Gruppe" des Kreisjugendamtes zur Unterstützung der 
Entwicklungsförderung von Kindern im Grundschulalter. Sie findet in Kooperation mit der 
Albert-Schweitzer Grundschule in Fellbach-Schmiden statt.

Der Träger ist der TSV Schmiden.

Diese Psychomotorische Bewegungsförderung bietet den Kindern die Möglichkeit, 
Entwicklungsrückstände in der Motorik, in der Wahrnehmung oder im Sozialverhalten 
spielerisch aufzuholen.

Die Förderung findet in einer Kleingruppe von 6 bis max 8 Kindern unter professioneller 
Begleitung eines Dipl.-Sportlehrers und Motopäden statt.

Unsere Bewegungslandschaften (TBL und Schmidolino) sowie nach Bedarf die 
Kleinschwimmhalle (KSH) erlauben den Kindern in geschützten Räumen eine optimale 
Entwicklungsunterstützung.

Die Umsetzung der Inhalte orientiert sich an der spezifischen Alters- und 
Entwicklungssituation des Kindes.

Zum festen Bestandteil der Förderung gehören ebenfalls

• Regelmäßige Entwicklungsgespräche mit Eltern/ Bezugspersonen

• Förderdiagnostik
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Leoziele

•Sozialkompetenz erweitern

•Konzentration und Aufmerksamkeit verbessern

•Selbstbewußtsein und Handlungsfähigkeit stärken

•Kommunikationsstrategien ergänzen

•Konfliktstrategien verändern

•Grob- und Feinmotorik ausbauen

•Wahrnehmungskompetenzen sensibilisieren

Angebot
•mittwochs und freitags nach der Schulzeit von 13.15-14.45 Uhr

•im Schmidolino, in der Teilfesten Bewegungslandschaft (TBL) 
und in der Kleinschwimmhalle (KSH)

•nach Anmeldung über uns beim Kreisjugendamt kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung beim Leiter Michael Damberg.  

Damberg, Michael

(Dipl.-Sportlehrer und Motopäde)

Telefon: 0176 / 51689925

Mail: m.damberg@tsv-schmiden.de 

mailto:m.damberg@tsv-schmiden.de


ERFAHRUNGEN

Wer sich bewegt, erschließt im Laufen und Springen, Schwimmen und Radfahren die Welt.
Wer sich nicht bewegt, dem bleibt vieles verschlossen.

Wer sich bewegt, kann sich im Tasten und Greifen, Werfen und Fangen intensiv mit der Umwelt, mit Geräten 
und Materialien auseinandersetzen.
Wer sich nicht bewegt, dem bleiben solche Auseinandersetzungen verborgen.

Wer sich bewegt, erlebt im Schwingen oder Schaukeln, beim Springen oder Balancieren besonders intensiv 
seinen Körper.
Wer sich nicht bewegt, dem bleiben solche Körpererfahrungen verschlossen.

Wer sich bewegt, kann Freude und Traurigkeit, Ärger oder Spannung durch Bewegung ausdrücken.
Wer sich nicht bewegt, dem bleiben intensive Gefühle verborgen.

Wer sich bewegt, findet Kontakt zu anderen Menschen und kann sich anderen Menschen mitteilen.
Wer sicht nicht bewegt, dem bleiben Zugänge zu anderen Menschen versperrt.

Wer sich bewegt, kann mit Pappdeckeln Türme und mit Schaumstoffteilen Höhlen bauen und gestalten.
Wer sich nicht bewegt, kann weder aktiv gestalten noch etwas in der Welt verändern.

Wer sich bewegt, hilft Organe und Muskeln zu entwickeln, um durch den Wald zu laufen und auf Bäume zu 
klettern.
Wer sich nicht bewegt, dem bleiben viele Erlebnisse und Geheimnisse verborgen.

Warum wollen nur so viele auf solche Erfahrungen verzichten?

(Aus: „Was Kinder bewegt, muss auch Erwachsene bewegen!“ von Klaus Balster) 
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