Jahresbericht Kitu Oberengstringen 2015/2016

Nach einigen Telefonaten vor den Sommerferien, konnten wir zu unserer Freude die eine Lektion von
Montag auf Dienstag schieben, sodass wir nun die Turnhalle jeweils am Dienstag für 2 Stunden
haben. So sind wir am Dienstag, 1. September 2015 mit zwei Gruppen, eine mit 19 und die andere
mit 16 Kinder ins neue Turn- Jahr gestartet.
Da wir meistens jedes Jahr zur Hälfte neue Kinder haben und wir uns nicht mit dem Thema Chränzli
befassen mussten, konnten wir locker ins neue Turnjahr starten.
Ebenfalls konnten wir viel mehr Zeit mit turnen verbringen was auch den Kindern zu Gute kommt, da
die Doppelstunde den Vorteil hat: in einer Lektion aufbauen und in der anderen abbauen.
Am Dienstag, 8. Dezember 2015 fand unsere Samichlaus- Lektion statt, die Kinder durften am Schluss
der Lektion einen feinen Grittibänz mit nach Hause nehmen. Dafür bedanken wir uns beim
Turnverein.
Am Sonntag, 17. April 2016 waren Siam und ich an einer Weiterbildung. Dort wurde uns der Kitu- Hit
vorgestellt. Wir fanden dies so eine tolle Idee, dass wir unsere beiden Gruppen beim STV angemeldet
haben. Wir haben für jedes Kind ein Postenblatt bekommen und mussten alle angegebenen Übungen
erledigen. Als die Kinder alle Punkte erreicht haben, konnten wir die Postenblätter einschicken und
bekamen für jedes Kind eine kleine Aufmerksamkeit.
Dieses Jahr haben wir am Dienstag, 28. Juni 2016 unser Abschlussfest gefeiert. Wir verabschiedeten
unsere werdenden 1. Klässler mit einem kleinen Geschenk. Draussen haben wir zusammen Brötli mit
Schoggistängeli gegessen und lustige Spiele gespielt.
Die Kinder hatten sich auch dieses Jahr riesig auf den Waldabschluss gefreut, welcher zusammen mit
der ganzen Jugendriege stattfand. Nach einer kurzen Wanderung auf die Glaubeneich konnten wir
uns mit einer feinen Bratwurst, Brot und Getränken verpflegen. Auch wir haben uns riesig gefreut,
dass wieder so viele Kitu- Kinder an diesem schönen Anlass mit dabei waren.
Voll motiviert freuen wir uns schon jetzt, auf den Start mit den Kids ins neue Turn- Jahr.

Sportliche Grüße
Ghitti Siam
Tolomeo Fabienne

