Tätigkeitsbericht Vorschulturnen – Sportjahr 2021
Montag:
Übungsleiterin:
Helferin:

16.15 bis 17.15 Uhr über ein Zoom-Meeting bzw. in der Neuen Stadthalle
Marita Kamenzin
Emily Steiner (in der Turnhalle)

Zielgruppe:

Die Vorschulkindergruppe welche im September 2020 startete und bis zum Juli 2021
eine Gruppe bildete, umfasste 22 Kinder. Hier war der Einschulungs-Stichtag noch
der 31.07. Die Vorschulkindergruppe welche seit Herbst 2021 eine Gruppe bildet und
wo der Stichtag auf den 31.06. vorverlegt ist, umfasst 24 Kinder.

Von Januar bis Mitte Juni setzte ich das Online-Vorschul-Turnen mit teilweise bis zu 27 Kindern (ein paar
Geschwisterkinder vom KITU und 5 Erstklässler machten auch mit) am Bildschirm, wie schon im Herbst 2020,
fort.
Bei der Zoom-Turn-Variante wurde aufgrund der in
der häuslichen Umgebung oft begrenzten
räumlichen Situation mit dem Begrüßungslied „Hallo
Ihr lieben Kinder…“ begonnen, welches die Kinder
auch schon vom Kindergarten her alle kennen. Nach
einer Aufwärmung mit z.B. einem der Jahreszeit
passenden Wort nach dem KinderturnABC, starteten
wir mit dem beliebten TAFFI-Lied. Daraufhin wurde
mit Alltagsmaterialien, die jeder zu Hause hat, wie
z.B. Klorollen, Zeitungspapier, Luftballons etc. im
Rahmen der häuslichen Möglichkeiten geturnt und
geübt. Da jedes Kind auch zu Hause eine Turn/Gymnastikmatte zur Verfügung hatte, konnten auch kleinere Turnübungen zu Hause angeleitet werden. Das
Turnen in der Halle an den Geräten konnte natürlich nicht ersetzt werden. Interaktiv wurden die Kinder dann
teilweise auch angehalten z.B. bei einer Übung vorzuzählen, sodass sie das Gefühl haben auch am Bildschirm
in der Gruppe zu turnen.
Endlich Mitte Juni wurden Lockerungen bekannt gegeben und wir starteten am 14. Juni dann erstmal
draußen mit einem Bilder-Suchlauf im Grundschul-/Stadthallen-Areal, welcher bei den Vorschulkids sehr gut
ankam.
Den sonst im Januar in den Kooperationssportstunden in den vier städtischen Kindergärten mit allen
Vorschulkindern absolvierte Kinderturntest-Plus der Kinderturnstiftung wurde im Frühjahr online erklärt und
wurde 2021 mit den Vorschulkindern live in den Kindergärten-Kooperationsstunden im Juli nachgeholt. In
diesem Test wird eine sportliche Orientierung ersichtlich und die große Kinderanzahl im Vorschulturnen teilt
sich, sofern das Kind beim TV Engen verbleibt, ab der Einschulung in Leichtathletik, Handball, GeräteWettkampf-Turnen, Tanz, Circus oder Sport für Kids auf. Zusammen mit den sonst üblichen Beobachtungen
das ganze Jahr hindurch kann den Eltern so eine Empfehlung abgeben werden, wo ihr Kind im Hinblick auf
seine Bewegungsfähigkeit seine Stärken hat und welche Sportart ggf. mit der Einschulung weiterverfolgt
werden sollte.
Dieser Test wurde dann nochmals mit 10 fitten Mädchen an einem Samstagnachmittag im Stadion als
Sichtung fürs Geräteturnen von mir durchgeführt. Den Wechsel ins reine Geräteturntraining im September
machten dann aber nur 4 Mädchen. Mittlerweile hat davon ein Mädel ins Leichtathletik gewechselt.

Im Juli fand dann vor den Sommerferien noch 4x Vorschul-Turnen unter den vorgeschriebenen HygieneRichtlinien in der Halle statt.
Im September absolvierten wir dann mit allen neuen Vorschulkindern den Maskottchen-Wettbewerb. Hier
haben sich nochmals drei Mädchen gefunden, welche nun seit Januar 2022 zusätzlich zum Vorschulturnen
freitags im Geräteturn-Training dabei sind.
Die Turnstunden werden vielfältig und fröhlich gestaltet. Die Kinder erhalten ein abwechslungsreiches und
gesundes Bewegungsangebot.
Begonnen wird die Turnstunde in der Turnhalle mit dem Aufwärmlied „1,2,3 im Sauseschritt“. Der Inhalt des
ersten Drittels der Stunde startet mit einem den Bedürfnissen der Kinder orientierten Bewegungsangebot
sowie dem Einsatz von Kleingeräten oder Alltagsmaterialien.
Im Hauptteil werden meist Großgeräte und Bewegungslandschaften aufgebaut, in denen verschiedene
Grundfertigkeiten wie balancieren, koordinieren, klettern usw. gefördert werden. Gegen Ende der
Turnstunde wird ein Spiel wie z.B. „Feuer, Wasser, Sturm“ oder „Karottenziehen“ gespielt.
Leider fiel auch der sonstige Höhepunkt für die Kinder, das Jahresabschlussturnen 2021, aufgrund der vielen
Auflagen durch Corona aus. Wir alle hoffen, dass es am 18. Dezember 2022 in unserem 175. Jubiläumsjahr
wieder ein Abschlussturnen geben wird.
Abschließend können wir sagen, dass uns die Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß macht und jede
Turnstunde eine neue Herausforderung für uns bedeutet.

Engen, im Januar 2022
Marita Kamenzin

