Jahresbericht Kitu Oberengstringen 2017/2018
Mit 18 Kinder bin ich am Dienstag, 5. September 2017 ins neue Turnerjahr gestartet. Auch 4 Kinder,
die erst nach den Weihnachten zu uns gestossen sind, haben sich super integriert und gleich ihren
Platz in der Gruppe gefunden.
Nach dem Erfolg der letzten Gspöndlistunde, habe ich mich entschlossen auch dieses Jahr wieder
eine anzubieten. Die Stunde fand am 3. Oktober 2017 statt. Alle Kinder konnten sich mit ihren
Gspöndli in der Bewegungslandschaft austoben und anschliessend haben wir verschiedene Spiele
zusammen gespielt.
Am Dienstag, 5. Dezember 2017 fand unsere Samichlaus- Lektion statt. Wir waren die fleissigen
Helfer vom Samichlaus und durften am Schluss der Lektion einen feinen Grittibänz von der MeuliBäckerei mit nach Hause nehmen. Vielen Dank dem Turnverein.
Dieses Jahr fand der Schnee dienstags leider den Weg nicht bis auf den Pausenplatz in
Oberengstringen. Aber kein Problem, wir haben uns deswegen die Laune nicht verderben lassen und
die Lektion einfach in die Turnhalle verschoben. So hatten die Kinder die Möglichkeit verschiedene
Schneesportarten in der Halle auszuprobieren, wie zu Beispiel: Schlittenfahren, Skispringen,
Bobfahren, Eislaufen und vieles mehr…
Am Dienstag, 29. Mai 2018 habe auch ich wieder eine Schnupperstunde angeboten. 3 Werdende
Kindergärtner nahmen die Herausforderung an, eine Lektion mit uns zu turnen und haben das toll
gemeistert. Die Briefe mit den betreffenden Infos wurden im Muki- Turnen und in der Spielgruppe
abgeben.
Am Dienstag, 26. Juni 2018 habe ich das Abschlussfest mit den Kitu– Kinder gefeiert. Ich
verabschiedete die werdenden 1. Klässler mit einem kleinen Geschenk. Draussen haben wir
zusammen Zopf mit Schoggistängeli gegessen, Sirup getrunken und lustige Spiele gespielt.
Auch auf den alljährlichen Waldabschluss mit der gesamten Jugendriege vom 3. Juli 2018 freuten sich
wieder sehr viele Kinder. Also sind wir mit 10 Kinder zur Glaubeneich gewandert. Oben
angekommen, freuten wir uns auf die feine Bratwurst, Brot und Getränke die schon für uns
vorbereitet wurden. Es war ein toller Abend, der den Kindern und auch mir sehr viel Spass gemacht
hat.
Nach nun 5 wirklich tollen Turnjahren, werde ich das Kinderturnen Tabea Brack übergeben. Es hat
mir immer sehr viel Freude bereitet mit den Kindern zu turnen. Ich werde die schöne Zeit vermissen
und danke allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen.
Es steht wieder eine wirklich tolle Gruppe mit Kinder bereit, die sich auf viele Abwechslungsreiche
und spannende Lektionen freuen.
Ich wünsche Tabea ganz viel Spass und Freude beim Leiten.
Sportliche Grüße Fabienne Tolomeo

