
Motolino – Das Bewegungskonzept für dein Kind 

Informationsschreiben 

Es freut uns sehr dein Kind und dich in unseren Kursen zu 

begrüßen. Hier findest du noch ein paar Informationen vor dem 

Kursstart.  

Unser Bewegungskonzept: Unser Ziel ist es die Eigenständigkeit und Eigentätigkeit der Kinder 

zu fördern. Hierbei ist es wichtig, dass wir Erwachsene so wenig wie möglich in diesen Prozess 

eingreifen (z.B: Kinder bitte nicht hinaufheben oder die Hand geben etc.) Eigene Ideen werden 

so besser entwickelt und ausprobiert. Das Motolino-Team ist unterstützend für dein Kind da 

und beobachtet die Fortschritte in der Entwicklung. 

In unseren Kursen bieten wir ihrem Kind: 

• Persönliche Stärken zu entdecken, Handlungsmöglichkeiten und Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten aufzubauen 

• Anregungen für die Sinne und Sinneserfahrungen zu erleben (Fühlwannen) 

• Koordinative Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Reaktion, Rhythmusgefühl, 

Orientierungsfähigkeit zu stärken 

• Die Körperwahrnehmung wie der eigene Körper wird wahrgenommen, gespürt und 

kennengelernt 

• Materialerfahrungen mit diversen Natur- und Alltagsmaterialien 

• Soziale Kompetenz zu entwickeln 

Bitte mitbringen: Bewegungskleidung, Trinkflasche, kleine Jause als Stärkung nach den 

Einheiten 

Weitere wichtige Punkte: 

• Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche und kostenpflichtige Anmeldung 

meines Kindes für einen Kurs bei Motolino. Der Kurs wird von Julia Mayer oder einer 

anderen zertifizierten Motopädagogin/Pädagogin von Motolino durchgeführt.  

• Für organisatorische Fragen wende ich mich an Julia Mayer (Organisation Motolino).  

• Mir ist bekannt, dass für beschädigte oder gestohlene Gegenstände, sowie für 

Verletzungen und Unfälle seitens der durchführenden Pädagogin oder auch Julia Mayer 

keinerlei Haftung übernommen wird.  

• Bei Krankheit oder anderen Verhinderungen gilt die Einheit als konsumiert. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit, dass die Einheit von einem anderen Kind derselben Altersklasse 

konsumiert wird. Dies bitte Bescheid geben.  



• Wenn von unserer Seite eine Einheit nicht durchgeführt werden kann (Krankheit der 

Pädagogin, neue Coronaregeln) wird das telefonisch bekannt gegeben, diese Termine 

werden an die laufenden Einheiten angehängt. 

• Es gibt keine Kostenrückerstattung. 

• Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und allein für Informationszwecke 

während des Kurses aufbewahrt. Ich stimme der weiteren Kontaktaufnahme für 

Werbezwecke durch Motolino zu. 

• Für die Fixierung des Kursplatzes sind die Kurskosten bitte auf folgendes Konto zu 

überweisen: Julia Mayer: AT49 3949 6000 0054 0617(Name des Kindes/Kursnummer – 

oben in der Tabelle zu finden) 

 

Wir turnen bitte barfuß oder in bequemen Turnpatschen! 

Wir freuen ganz besonders dich bald bei uns im Turnsaal zu begrüßen, 

 

 

Das Motolino-Team  


