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Jahresbericht 2018 der Kinderturngruppen am 
Donnerstag in der Grundschule Vorbrück

Unsere Kinderturngruppen am Don-
nerstag in der Grundschule Vorbrück 
waren im letzten Jahr insgesamt gut 
besucht! 
In der Grundschulgruppe sind jede 
Woche viele Kinder anwesend und alle 
sind stets moti-
viert zu turnen. 
Diese Gruppe 
weist sich oft 
als sehr dyna-
misch und freu-
dig auf.
Darauf folgt die 
Kindergarten-
gruppe, in der 
zwar weniger 
Kinder turnen 
als in der vo-
rigen Gruppe, 
jedoch sind die 
meisten Teil-
nehmer regel-
mäßig da und 
haben Spaß am Turnen.
In der letzten Turngruppe turnen die 
Jüngsten mit ihren Eltern zusammen. 
Auch wenn die Teilnehmerzahl hier 
stark schwankt, bleibt der Spaß nicht 
auf der Strecke und den Kindern wird 
schon im jungen Alter das Turnen an 
Geräten näher gebracht.
Wie auch freitags in den Kinderturn-

gruppen, ist es für uns von großer 
Bedeutung, dass der Spaß am Turnen 
an erster Stelle steht. Daher achten 
wir auch donnerstags auf abwechs-
lungsreiche Stunden mit variierenden 
Aufwärmspielen und immer wieder 

neu ausge-
dachten Ge-
räten. Dabei 
können gera-
de die älteren 
Kinder immer 
wieder eine 
Hilfe sein, in-
dem sie eige-
ne Ideen für 
Spiele oder 
Geräte mit 
einbringen!
Für uns ist 
es außer-
dem wichtig, 
dass wir mit 
den Kindern 

gut kooperieren können und somit die 
Grundlage für eine optimale Turnstun-
de gegeben ist. Nach so einer gelun-
genen Stunde ist es für uns Übungslei-
ter großartig zu beobachten, dass die 
Kinder mit einem großen Lächeln die 
Halle verlassen und nächste Woche 
noch motivierter in die Halle zurück-
kommen.

Übungsleiter Kinder-Turnen beim TV Jahn Walsrode

Für unsere Kinder- und Kleinkinder mit Eltern-Gruppe suchen wir zu sofort für 
nachmittags ab 15.00 Uhr Übungsleiter, die Freude an der Arbeit mit Kindern 
und jede Menge gute Ideen für die Gestaltung der Übungsstunden mitbringen.

Kontakt: info@tvjahn-walsrode.de oder Tel. 05161 7870756


