Gutachten der BAG zur Erlangung des
Qualitätssiegels „besonders entwicklungsfördernd“
für den „Stapelstein“ von joboo®

Konzeptionelle Grundidee und Produkt-/Konzeptbeschreibung
Im Kontext sich reduzierender Spiel- und Bewegungsräume für Kinder ermöglicht der
Stapelstein eine Bandbreite von Bewegungen und intuitiven Umgangsweisen. Nach
dem Motto „Multifunktional statt Einfachnutzen“ regt er zur kreativen Nutzung an.
Der Umgang mit dem Stapelstein eröffnet Kindern ab einem Jahr die Durchführung
verschiedenster Grundtätigkeiten wie dem Balancieren, Wippen, Springen,
Platznehmen, Transportieren, Stapeln oder Sortieren.
Das modulare Produkt ist aus dem ressourcenschonenden Material „EPP“
konstruiert, einem wasser-, speichel- und bissfestem Material, das frei von
Weichmachern und Treibmitteln ist. Die Leichtigkeit und stoßabsorbierende
Eigenschaft des Materials ermöglicht selbstbestimmtes Handeln für Kinder und
garantiert zeitgleich Sicherheit beim Umfallen oder beim Toben mit dem Stapelstein.
Der in Deutschland produzierte Stapelstein findet Anwendung in Krippe, Kita, Schule,
Therapie und Sport.
Der Stapelstein lässt sich durch seine Grundfarben und den offenen Charakter mit
anderen Geräten und Materialien kombinieren.

Anforderungsprofil, Spielwert und Lerngelegenheiten
Der Stapelstein kann altersübergreifend, vom Kleinkindalter bis in die Jugend,
genutzt
werden.
Er
ermöglicht
einen
Zugang
zu
differenzierten
Bewegungserfahrungen, weckt Neugier und fordert zur aktiven Auseinandersetzung
auf. Durch den neutralen Charakter des Objekts kann jedes Kind seinen individuellen
Erfahrungsschatz in das frei bestimmte Spiel einfließen lassen. Kein Kind wird vom
Spiel ausgeschlossen, unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten können
umgesetzt werden. Im gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern entsteht ein
reichhaltiges Repertoire an phantasievollen Bewegungshandlungen, die Kinder
lernen voneinander, inspirieren sich gegenseitig und treten miteinander in Interaktion.
Unterschiedliche bedarfsgerechte Verhaltensweisen können spontan eingenommen
werden; kommunikativ-soziale Spielsituationen können auf dem Stapelstein in
variablen Sitzhaltungen und bodennahen Wechselhaltungen erfolgen.

Der vielfältige Funktionsumfang des Stapelstein bietet somit nicht nur Anlässe zur
Förderung motorischen Fähigkeiten sondern unterstützt zudem die Entwicklung
kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten.
Der Stapelstein lässt sich unmittelbar und unkompliziert in den Alltag integrieren. Er
bietet Mehrwert insbesondere zu folgenden Aspekten:
 Raum- und zeitunabhängige Integration von Bewegung in den Alltag
 Ermöglichung von bedürfnisorientierten Handlungen und kreativen
Gestaltungsprozessen
 Umsetzung bewegter und kreativer Lernmethoden
 Erzeugen bzw. Steigerung von Wohlbefinden, Konzentration und
Aufmerksamkeit
 Umsetzung von bewegten Pausen und Ganztagsangeboten
 Gestaltung eines gesamten Raumes / Gebäudes zum Bewegungsort

Fazit
Der Stapelstein ist ein multifunktionales Produkt, das leicht handhabbar ist, den
natürlichen Bewegungsdrang von Heranwachsenden aufgreift und vielfältige
Handlungen unterstützt.
Der Stapelstein wurde geprüft und für „besonders entwicklungsfördernd“ befunden.
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