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Heute: Aktiv mit Körper und Geist unterwegs... 
 
Liebe Eltern! 
 
Wir alle erfreuen uns derzeit am schönen Wetter und genießen die 
Zeit, die wir im Freien verbringen können. 
In unserem heutigen Elternbrief möchten wir euch Anregungen 
und Ideen nahebringen, wie ihr die Zeit an der frischen Luft 
gemeinsam mit euren Kindern gestalten könnt. 
 
Ein Parcours in der Natur 
 
Die gesperrten Spielplätze bedeuten für die Kinder eine große Einschränkung. 
Um die Spielfreude, Experimentierlust und den Bewegungsdrang eurer Kinder 
aufzufangen und zu fördern, eignet sich bspw. ein selbstkreierter Parcours: 
 
Ein Park oder eine Wohnanlage haben so einiges zu bieten, um diese Idee auf 
einfache Art und Weise umzusetzen. 
Bänke, kleine Mauern, große Steine, Geländer, Holzstümpfe, Pfähle, Pfützen, 
Bäume, Äste und vieles mehr sind für einen Hindernislauf nutzbar. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bälle, Hütchen, Skateboard und Co. aus dem 
häuslichen Spielrepertoire mitzunehmen und einzuplanen. Dies ist besonders als 
"Lückenfüller" sinnvoll, falls die Hindernisse weit aus einander liegen. 
Ein Springseil ist schnell über einen starken Ast geworfen, um sich über knifflige 
Stellen hinweg schwingen zu können oder sich beim Überwinden der Hindernisse 
festzuhalten. 
Straßenkreide kann hilfreich sein, um die Richtung vorzugeben oder um Hüpfspiele 
auf festen Wegen zu integrieren. 
Oft ist der Einsatz einer Stoppuhr reizvoll, da es gilt, die Bestzeit zu übertrumpfen. 
 
Ihr könnt den Parcours alleine vorbereiten, so dass eure Kinder mit der 
Herausforderung überrascht werden oder diesen auch gemeinsam mit ihnen planen. 
Natürlich sollte der Schwierigkeitsgrad dem Alter, den Fähigkeiten und Fertigkeiten 
eurer Kinder entsprechen. 
Eine Anpassung oder Änderung im Verlauf und Niveau ist jederzeit möglich. 
 
Tipp: Achtet auf sportliche Kleidung und bei Bedarf auf schützende Accessoires wie 
Helm und Gelenkschoner. 
 
Und schon geht's los: 
Slalom um die Bäume, über die Parkbank klettern, ein Weitsprung auf den Stein, mit 
dem Seil zum anderen Stein schwingen, die Mauer entlang balancieren ohne die 
Stöcker zu berühren, die in Abständen dort platziert wurden... 
Ihr seid bestimmt sehr kreativ und habt so manche spaßige und spannende Idee, die 
eure Kinder aus der Puste bringen.  
Und eure Kinder sowieso!!! 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und Gesundheit... 

Euer Wilma-Team 


