Rechenschaftsbericht Eltern-Kind - Turnen 2016
Anfang des Jahres 2016 habe ich gemeinsam mit drei weiteren Eltern die Eltern-Kind Turngruppe übernommen, um die Gruppe erhalten zu können.
Schnell stellte sich jedoch heraus, dass wir unter schlechtesten Einstiegsbedingungen und
der fehlenden Grundorganisation die Gruppe nicht gut führen konnten.
Um aber wieder die Gruppe nicht aufzugeben, starteten wir einen neuen Versuch. Im
Sommer 2016 organisierten wir uns nochmals neu, ich übernahm die Gruppe und Marie
Löckler stellte sich an meine Seite.
Zuerst mussten wir versuchen, aus einer anfangs bunt gemischten Gruppe mit großem
Altersunterschied eine Altersgruppe zu schaffen, die allen teilnehmenden Kindern gerecht
werden kann. Daraus entwickelte sich die EKT- Gruppe für 11/2 – 5 jährige Kinder, und das
hat sich als absolut gut erwiesen.
Wir bauen wöchentlich wechselnde Stationen auf, in der Regel zwei größere Aufbauten wie
z.B. eine Riesenrutsche, Balancierparcours oder auch ein Schaukelschiff, und ringsherum je
nach Teilnehmeranzahl 2-3 kleine Spiel- und Sportstationen. Diese sind z.B. ein
Minitrampolin, ein Kriechtunnel oder auch mal zum Relaxen eine Nestschaukel.
Von Mal zu Mal haben Marie und ich gemerkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die
Teilnahme ist wieder sprunghaft angestiegen und wir konnten durchweg monatlich neue
Kinder im Verein aufnehmen. Auch die Kritiken, die wir von den Eltern bekamen, waren sehr
positiv und stärkten uns den Rücken. Mittlerweile haben wir eine regelmäßige Teilnahme von
15-20 Kindern in der Eltern- Kind- Turngruppe jeden Donnerstag.
Sehr dankbar sind wir auch über die wirklich uneingeschränkte Hilfsbereitschaft der Eltern,
uns immer beim Auf- und Abbau der Stationen zu unterstützen. Das ist für uns so immens
wichtig.
Wie beginnen jede Gruppe mit einem Begrüßungslied, dann starten die Kinder mit ihren
Eltern oder Großeltern ins Getümmel und probieren sich an den Stationen aus, powern sich
aus, stöbern im Spiel- und Sportgeräteschrank nach dem richtigen Utensil und dann geht es
los… auch mal ganz laut und auch mal ganz leise….
Zum Abschluss setzen wir uns gemeinsam kurz hin, kommen etwas zur Ruhe und
besprechen noch das Eine oder Andere und verabschieden uns mit einem Lied
Zusätzlich zur regelmäßigen Eltern-Kind - Turngruppe möchten wir einmal im Jahr ein
Sommerfest und eine Weihnachtsfeier durchführen.
Diese haben wir auch 2016 durchgeführt und mit den Eltern besprochen, diese größtenteils
selbst zu finanzieren, um eventuell nach Rücksprache mit dem Verein dringend benötigte
Sportgeräte anschaffen zu können.
Die Sport- und Spielgeräte im Schrank sind größtenteils kaputt, unvollständig und demnach
unbrauchbar und müssen Stück für Stück erneuert werden. Auch einen Balancierpfad für
Kleinkinder möchten wir gerne anschaffen, denn die Teilnahme von Kleinkindern hat sich
nahezu verdreifacht.

Einiges hat sich da auch schon getan. Die defekte Nestschaukel wurde ersetzt. Es wurden
Hüpfbälle, ein Hüpfpferd und neue Seile angeschafft und ein Kriechtunnel für die
Allerkleinsten.
Für die größeren Kinder haben wir durch die neuen Stationskarten eine ganz bunte,
abwechslungsreiche Aufbauhilfe in der Hand.
Wir wünschen uns, dass es im nächsten Jahr so weitergehen kann wie es aufgehört hat, die
Gruppe weiter zusammenwächst und wir nichts an unserem Spaß verlieren.
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