
Jahresbericht 2018 Kinderturnen  (KITU)  
 
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Wir können auf ein abwechslungs- und erlebnisreiches Jahr im 
Kinderturnen zurückblicken. Nach den Weihnachtsferien dürfen wir mit frischem Elan und vielen neuen Ideen 
für die Stunde mit den Kindern, in das zweite Kitu-Halbjahr starten.  
 
In der ersten Lektion des Semesters durften wir unsere tollen, kleinen Mitturner kennenlernen. 
Mit den über 40 Kindern, verwandelten wir uns in Piraten und lernten unser Piratenschiff kennen, begaben 
uns auf den Käferliweg, setzten uns mit der Apfelernte auseinander und konnten allen Kindern einen saftigen 
Apfel schenken, halfen den Schaustellern an der Chilbi und probten fleissig Stafetten und Ringturnen.  
 
Das grösste Highlight war natürlich der zweijährliche Turnerabend unter dem Motto «Voll APPgefahren». Die 
Kinder durften sich als Super Marios, Sterne und Pilze verkleiden und getreu dem Spiel auf der Bühne auf 
und abhüpfen. Wir fingen schon früh an mit den Kindern zu trainieren, um die Wechsel, passend zur 
Hintergrundmusik, zu üben. Wir sind sehr stolz, weil alle so super mitgemacht haben. Der Turnerabend war 
ein Hit, die Kinder hatten ihre Freude und wir bekamen viele positive Feedbacks. 
 
Dieses Jahr, hat das Kitu Team, mit ganz neuen Leiterinnen beginnen dürfen. Neu mit dabei sind Ramona 
Barmettler, Myriam Notz, Cornelia Annen, Joëlle Achermann und Alessandra Elsehly. Wir sind sehr froh, dass 
wir so viel von den vorherigen Leiterinnen übernehmen und profitieren können. Vielen Dank Conny, Barbara 
und Anja. 
 
Anstatt des Tatzelwurms, bekommen die Kinder nun nach jeder Lektion ein farbiges Steinchen oder eine 
Münze, die sie zuhause in ein selbstgestaltetes Schatzkästchen legen können. Auch wir starten die Stunde 
jeweils mit dem Kitulied und Kitublues, einem Aufwärmespiel, dann der Hauptteil zum jeweiligen Thema, 
einem weiteren Spiel und dem Schlusslied, zum Ausklang. 
 
Die kleinen Turner und Turnerinnen durften alle Geräte bereits kennenlernen, geniessen die Spiele mit Bällen 
(auch Fussball und Hockey wurde bereits gespielt) und lernen viele neue und spannende Spiele kennen. Je 
nach Thema der Lektion, haben wir viele Stafetten oder Posten gemacht, was den grösseren Turnerinnen 
noch viel einfacher fällt als den Kleineren. Besonders beliebt sind Hindernisläufe mit allen möglichen Geräten 
und natürlich das Turnen an den Reifen. 
 
Bis zu den Winterferien werden sie natürlich noch den Samichlaus besuchen und ein lächelndes, bemalendes 
Mandarinli erhalten, mit dem Grüffelo und Indianer spielen und wir werden natürlich auch zusammen etwas 
Weihnachten feiern, bevor wir sie dann in die Ferien entlassen werden.  
 
Es freut uns Leiterinnen sehr, dass wir diesen tollen Kindern beim Wachsen und beim Turnen begleiten 
dürfen. Sie machen so grosse Schritte, auch im Zwischenmenschlichen. Sie lernen als Team etwas zu 
erreichen, sich zu helfen, Rücksicht zu nehmen und schliessen neue Freundschaften. Wir als Leiterinnen, 
lernen jedoch bestimmt genau so viel von den Kids, wie sie von uns. 
 
Mit ganz vielen Ideen, Kreativität und Sportgeist, freuen wir uns auf das nächste Kitu-Jahr! 
 
Die Kitu-Leiterinnen 
 
Ramona, Myriam, Connie, Joëlle und Alessandra 

 

 


