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Frau Carde Gerling
Kindergarten Geseker Strolche, Geseke
„Ein Vater eines Kindes hat uns auf imagination playground aufmerksam gemacht.
Wir benutzen imagination playground eher innen in unserem Spielraum, als draußen
Die Kinder dürfen täglich an die Blöcke von imagination playground. Wir lassen
maximal sechs Kinder mit imagination playground spielen, währenddessen setzten
sie ihrer Kreativität keine Grenzen. Manchmal nehmen die Kinder weitere Materialien
hinzu, manchmal nicht. Selbst bei anderen Spielen verwenden sie die Komponenten
des imagination playground Sets.
Der Kauf ist eine gute Investition, es ist ein total tolles Spielzeug für die Kinder!“

Frau Andrea Lübbe
Ganztagsschule Lousie Schroeder Schule,Hamburg
„Imagination playground haben wir entdeckt, als wir Spielgeräte für
Inklusionseinrichtungen gesucht haben. In unserer Schule kommt imagination
playground täglich zum Einsatz, ob es in der Mittagsfreizeit ist oder in der
Ferienbetreuung.Imagination playground ist in unserer Aula gelagert, damit die
Kinder reichlich Platz haben, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Die Kinder sind bis zu 90 Minuten mit den Blöcken beschäftigt und langweilen sich
nicht. Die blaue Farbe ist top, da dadurch keine Streitigkeiten entstehen und die
Kinder durch die Farbe angeregt werden zu spielen.
Der Kauf hat sich definitiv gelohnt! Die Kinder haben immer Spaß, sobald sie mit den
Blöcken spielen. Wir hatten zu Anfang bedenken, dass die Kinder durch die Blöcke
unruhig werden könnten, aber ganz im Gegenteil; durch imagination playground sind
die Kinder entspannter geworden.
Imagination playground ist kein Spielgerät, was nach zwei Wochen für die Kinder
uninteressant wird. Wir haben imagination playground schon über ein Jahr und
merken immer wieder aufs Neue wie toll es ist!
Selbst unsere Eltern sind fasziniert von den Blöcken und schauen sie sich gerne an.“
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Frau Elif Kayran,
Izmir Childeren’s Atelier, Türkei
„Auf Grund eines Seminars in Holland über Frühpädagogik wurde ich auf das Thema
„freies Spielen auf Spielplätzen“ aufmerksam gemacht. Ich habe über eine
Suchmaschine verschiedene Schlüsselwörter zu diesem Thema gesucht und bin auf
imagination playground gestoßen.
Mit dem Set, welches wir besitzen haben wir innerhalb von zwei Jahren über 1000
Kinder erreichen können. Wir arbeiten meist mit Kindergärten, Vor- und
Grundschulen zusammen. Außerdem
besuchen wir Kinderfeste, Kindergeburtstage
oder Veranstaltungen, wie einen Tag der
offenen Tür.
Imagination playground bietet den Kindern die
Möglichkeit frei zu spielen und durch das
Spielen zu lernen. Es übermittelt den Kindern
eine ganz bestimmte Nachricht: „Auf diesem
mobilen Spielplatz ist eurer Körper, Geist und
eure Kreativität frei!“
Da selbst die Kinder der heutigen Zeit einen „vollen Terminkalender“ haben,
verstehen sie diese Nachricht auf Anhieb; vielleicht ist es eine ganz besondere
Erfahrung, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden.
Für mich als Erwachsene ist es klasse das Leuchten in den Augen der Kinder,
während des Spiels beobachten zu können!“

Herr Ralf Pahlsmeier
Ahorn Sport- und Freizeit Club, Paderborn
„Imagination playground ist ein Sport und- Spielgerät, welches wir in unserem
täglichen Kursbetrieb einsetzen. Es ist möglich imagination playground in einer
ganzen Kurseinheit oder auch als einen Teil einer Kurseinheit einzusetzen.
Imagination playground bietet aus pädagogischer, sowie sportwissenschaftlicher
Sicht einen wichtigen Mehrwert für unsere Übungsleiter. Vor allem bietet es unseren
Kindern im Alter von 1-8 Jahren die Möglichkeit, durch ihre Kreativität beim Spielen
ihre Bewegung zu fördern. Es ist so gesehen eine „spielerische
Bewegungsförderung“.“
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Kreis Sportbund Paderborn
„Wir nutzen den imagination playground
hauptsächlich für unsere
Öffentlichkeitsarbeit und zu MarketingAktionen. Bei Informationsständen nehmen
wir den „mobilen Spielplatz“ mit und
erreichen dadurch eine hohe
Aufmerksamkeit. Sowohl für die Kinder, als
auch für die Eltern ist es ein absoluter „eye
catcher“.

Außerdem vermieten wir imagination playground an unsere Sportvereine für ihre
vereinseigenen Veranstaltungen, z.B. für Sportfeste. Die Vereine nutzen unser
Angebot sehr rege, weil sie sich die Anschaffung und Betreibung mit ihren
hauptsächlich ehrenamtlichen Strukturen kaum leisten können. Imagination
playground ist für diese Vereine ein besonderes Spiel- und Sportgerät für die
Kinder.“
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