
  

    

Winterthur, 31.01.2020 
 
 

Jahresbericht ELKI-Turnen 2019 
 
Das ELKI-Turnen findet jeweils am Dienstag, 9:10–10:00 Uhr, in der Turnhalle 
des Schulhauses Römerstrasse, Römerstrasse 141, 8404 Winterthur statt.  
Weil die Turnstunde von 8:10 Uhr bis 9:00 Uhr keine Teilnehmer hat (da sie für  
Eltern mit noch schulpflichtigen Kinder zu früh ist) habe ich die Möglichkeit alles 
schon aufzubauen, bevor die Eltern mit ihren Kindern kommen.   
Somit bleibt auch mehr Zeit für die Kinder mit den Eltern die Turnstunde zu nutzen.  

Nach unserem immer gleichen Begrüssungsritual beginnen wir zur Einstimmung mit 
mehrheitlich einem Lied zum Singen oder Tanzen und dann einer Stafette, Fangis  
oder sonst einem gemeinsamen Aufwärm-Spiel.  
Mein Hauptteil besteht darin, dass ich Stationen oder Parcours aufbaue, die die   
Eltern mit ihren Kindern nach ihrem eigenen Tempo ausprobieren können. Es ist 
immer ein abwechslungsreiches Programm mit Werfen, Fangen, Heben, Tragen,  
Steigen, Klettern, Hüpfen, Springen, Schwingen und Drehen.  
Ich bin immer unterstützend mit dabei und versuche die Kinder zu motivieren auch  
mal etwas auszuprobieren, was sie sich vielleicht noch nicht zutrauen, und ihnen zu 
helfen ihre Grenzen kennen zulernen. 

 Den Lektionen liegt immer ein Thema zugrunde, wie z.B.  
- Der Sieben-Kampf (spielerisch Diskus-Werfen, Hochsprung, Kugelstossen,   
 Weitsprung, Hindernislauf, Hürdenlauf, Sprint etc.)  
- Tiere im Winterschlaf  
- Chilbi  
- Die Savanne  
- Apfel (am Schluss gibt’s dann auch für jeden einen Apfel)  
- Feuerwehr  
- Guetsle  
- Schnee  
Ganz beliebt ist natürlich die Samichlaus-Lektion, wo sie sich ein Chlaus-Säckli  
erarbeiten können, oder auch die Oster-Lektion mit den vielen Eiern und Bällen. 
 
Es war ein tolles Jahr mit den Kindern, die alle in den Kindergarten kamen, bis auf  
zwei Kleinere. Seit dem neuen Schulstart nach den grossen Ferien kommen nun 
auch 3 Mamis mit je 2 Kindern ( 1mal Zwillinge ), was sehr gut klappt.  
Zur Zeit sind es 14 regelmässig Turnende an der Zahl (für STV-Abgaben relevant.)  
 
Mit Freude leite ich das Elki-Turnen noch bis und mit Ende Schuljahr 2019/ 2020.  
Aus persönlichen Gründen werde ich das ELKI dann nicht mehr weiterleiten können.  
Ich schaue aber auf eine ganz tolle Zeit zurück, mit coolen Momenten, mit turn- und 
bewegungsfreudigen Kindern und ihren lieben Eltern.  
An dieser Stelle meinen herzlichsten Dank für ihr Vertrauen.  
 
Mit freundlichen Grüssen  
Gabi Hutter  
Riegenleiterin Eltern-Kind-Turnen 


