Jahresbericht KITU 2017
Es ist schon wieder an der Zeit den Jahresbericht vom KITU zu schreiben.
Im 2017 hatten wir eher ein ruhiges Jahr.
In den Turnstunden nahmen wir verschiedene Geräten hervor oder machten einfach nur mal einen Spiel Abend.
Es macht sehr viel Spass mit so motivierten Kindern zu turnen.
Am letzten Mittwoch vor den Sommerferien fand wieder das gemeinsame Bräteln statt, dies finde ich einen schönen
Anlass. Vielen Dank an Sarah und Ihrem Team für die Organisation. Nun ging es in die verdienten Sommerferien.
Einige Kinder verlassen das KITU und gehen weiter entweder ins Geräteturnen, in die Jugendriege, FC oder
Handballclub. Hauptsache sie machen etwas was Ihnen weiter Spass bereitet.
Ich beginne mit dem KITU nicht gleich nach den Sommerferien sondern immer erst zwei bis drei Wochen später damit
sich die Kinder zuerst an den Kindergarten gewöhnen können und dann erst an das KITU.
Ich konnte neben Biatrize noch eine weitere Hilfsleiterin gewinnen Fränzi Potterat, dank Ihnen zwei können wir noch
viel mehr Geräte und Material hervor nehmen. Damit es abwechslungsreiche Turnstunden gibt.
Nach den Sommerferien konnten wir 17 Kinder begrüssen, was eine schöne Menge ist.
Nach den Herbstferien, begannen wir dann mit dem Üben für unsere Aufführung an der Abendunterhaltung.
Das Hauptthema war B wie…. und wir hatten dann das Unterthema Biene Maja.
Unser Programm bestand aus zwei Teilen zuerst zeigten wir ein paar Sprünge auf dem Mini Trampolin, danach
machten die Kinder noch denn Biene Maja Tanz.
Denn Kindern hat es riesen viel Spass gemacht und mir auch zu sehen wie viel Mühe sie sich gaben.
So nun konnten wir noch ein paar lockere Turnstunden machen, naja locker in Anführungszeichen. Da ich immer will,
dass alle Kinder in Bewegung sind mache ich viel Parcours wo die Kinder diverse Posten absolvieren müssen, so ist
jedes Kind in Bewegung und es braucht Mut und Geschicklichkeit.
Als Weihnachtsgeschenk bekamen alle Kinder Anfang Dezember einen Adventskalender wo sie bis zur Weihnachten
jeden Tag ein Tor aufmachen können.
Nun ist das Jahr 2017 auch schon wieder Geschichte.
Ich danke ganz herzlich für die super Unterstützung von meinen zwei Hilfsleiterinnen Fränzi und Biatrize ohne Sie
könnten wir nicht immer so viel Material hervor nehmen und abwechslungsreiche Lektionen gestalten.
Nun hoffe ich auf weitere schöne Turnstunden mit den Kindern und Euch allen wünsche ich ein schönes Turnerjahr
2018.
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