
 

 

 

Familien-Post 
Ideen und Infos für Kinder und Eltern 

Internet:   www.kita-einstieg-nordhaide.de  

E-Mail:   kita-einstieg@diakonie-hasenbergl.de 

Telefon oder SMS:  0176 131 401 28 (Frauke Schneider-Lingnau) 

   0176 131 401 27 (Kathrin Detterbeck)  

Wir sind für Sie erreichbar und freuen uns auf Ihre Nachricht! 

 

Liebe Familien!          14.1.2022 
Auch im neuen Jahr geht unsere Serie zu den Sinnen weiter. Wussten Sie, dass auch unsere 
Muskeln dazu gehören? Wir können wahrnehmen, ob sie angespannt oder entspannt sind. Und 
wir lernen bei allem, was wir tun, wieviel Kraft wir dafür brauchen. Lassen wir unsere Kin-
der immer wieder spielerisch ihre Kraft einsetzen und auch Erfahrungen mit Empfindli-
chem und Entspannung sammeln. Viel Spaß dabei! Das Team von Kita-Einstieg Nordhaide 

Der Muskelsinn oder Kraftsinn ist ein Teil der Wahrnehmung unseres ei-
genen Körpers. Durch ihn können wir ganz verschiedene Bewegungen 
lernen. Wenn Kinder größer und stärker werden, müssen sie immer wie-
der üben, ihre Bewegungen zu steuern und ein Gefühl für ihren eigenen 
Körper entwickeln. In einem Video auf Youtube wird erklärt, wie wichtig 
Wahrnehmung und Bewegung für Kinder sind. 

Für Eltern: 

Für Kinder: 

Für alle:  

Wie stark bist du? Kannst du eine schwere Tür aufmachen? Eine volle 
Flasche tragen? Probiere es aus und merke, wie du immer stärker wirst! 
Aber du kannst sicher auch ganz vorsichtig sein. Versuche, eine leere 
Eierschale zu tragen, ein dünnes Papier glatt zu streichen, die Blüte ei-
ner Blume zu streicheln – ohne dass etwas kaputt geht! Viel Spaß 
macht auch das „Brems-Training“: Alle laufen herum, eine ruft „Stopp!“. 
Dann müssen alle sofort anhalten. Das geht auch mit Musik prima. 

Den QR-Code 

scannen und  

die Familien- 

Post aufs  

Handy holen.  

Hüpfen und Klettern machen Großen und Kleinen Spaß und sind ein tol-
les Training für den Muskelsinn. Mit einem Handtuch könnt ihr auch 
„Tauziehen“ spielen oder auf einer weichen Matte rangeln und im Spaß 
„kämpfen“. Aber auch Kinder, die beim Einkaufen den Einkaufswagen 
schieben und an der Kasse Waren auf das Band und in die Tasche le-
gen dürfen, üben ihren Kraftsinn und ihre Körperwahrnehmung. 
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