
Jahresbericht 2021 kl. und gr. Kindergarten / und ab Aug + 1. Kl. 

Am 26. März 2021 starteten wir draussen wieder mit der Jugi. Ostern begleitete uns durch die ganze 

Jugistunde. Weitere Themen beschäftigte uns, zum Beispiel Bälle, dazu machten wir ein Brennball, 

das war sehr lustig. Die Herausforderung war es, den vierjährigen von A bis Z alles zu erklären und die 

Älteren nicht zu langweilen, weil sie schon wussten wie das Spiel funktioniert. Am 28. Mai 2021 

machten wir unseren Maibummel, wir wanderten in den Stimmbelwald, es war wie immer wieder 

sehr lustig und die Zeit ging viel zu schnell vorbei. Im Juni stand einmal auf dem Programm 

Unterwasserwelt in der Turnhalle, da immer schönes Wetter war, passte ich das Programm an und 

wir turnten draussen. Ein Beispiel dazu: Die Bobycars wurden zu Unterwasser-booten der Kinder. 

Ende Juni 21 verteilten wir die Fleisskreuzli, alle Kinder haben ein Kreuzli bekommen. Bravo! 

Am 20. August 2021 starteten Daniela Zürcher, Daniela Leuenberger und ich ins neue Turnjahr mit 18 

Kindern. Daniela Zürcher und ich wechseln uns ab mit Leiten. Enio hatte am ersten Jugi-Freitag, 

Geburtstag und seine Mutter Fränzi brachte für alle Kinder eine Glace mit. Wir mussten dann als 

Leiterinnen klarstellen, dass es nicht jeden Freitag zum Schluss eine Glace gibt. Leichtathletik 

beschäftigte uns wie viele verschiedene andere Themen. Am 19. November packten wir die Päckli 

fürs Glückfischen am Hobbymärit ein. Das Jahr war sehr schnell zu Ende mit Chlausen-, Schnee- und 

Weihnachtsturnen draussen.  

Dezember 21 

Fränzi Blaser 

 

Jahresbericht 1.+2. Kl. 2021 (bis Juli 21) 

Coronabedingt starteten wir dieses Jahr erst im März mit der Jugi. Beim Glückslauf kamen die Kinder 

voll in Fahrt. Danach wurden verschiedene Stafetten geturnt und aufgrund der längeren Corona-

Pause gab es sogar in den Frühlingsferien eine Turnstunde zum Thema Mut tut gut, welche auch gut 

besucht war. 

Nach den Frühlingsferien ging es weiter, erst rhythmisch, dann kämpferisch, natürlich alles unter 

Einhaltung der Regeln. 

Beim Zirkusturnen erschienen nebst Clown und Artisten auch allerlei Tiere und alle hatte viel Spass 

bei den verschiedenen Stationen. 

Vor den Sommerferien konnten wir die meisten Lektionen bei schönem Wetter draussen turnen zum 

Thema Leichtathletik, Wasserplausch und sogar ein Foto-OL machten wir noch. Zum Schluss gab es 

für alle die beliebten Fleisskreuze. 

Nach den Sommerferien ging das Turnen in anderen Gruppen weiter. 


