
Eltern-Kind-Turnen 

Zeit: Montag, 15.45 Uhr - 17:00 Uhr 

Alter: 1 bis 3 Jahre 

Wieder ist ein weiteres Jahr vergangen, in dem wir uns mit der Pandemie und ihren Folgen 
auseinandersetzen mussten. Nach einer langen Pause durften wir nun das Eltern-Kind-Turnen wieder 
stattfinden lassen, wenn auch vorerst auf dem Spielplatz im Immegarten. Anschließend hat sich die 
Situation etwas beruhigt und der Zutritt zur Turnhalle war wieder frei. Die Freude war groß und es 
wurde, wenn auch mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept, fleißig in der Halle geturnt. Wir wollten 
den Kindern trotz aller Schwierigkeiten das Eltern-Kind-Turnen mit gleichaltrigen ermöglichen und haben 
dafür alles in Bewegung gesetzt. 

So haben wir uns immer montags zur gleichen Zeit, anfangs auf dem Spielplatz, später dann in der 
Turnhalle getroffen. Die Kinder waren mit angemessener Kleidung und bei jedem Wetter bereit 
ausgiebig zu toben und Spaß zu haben. 

Ob Buddeln im Sand, Fußball spielen auf dem Rasen oder den Berg rauf und runter laufen, die Kinder 
hatten Spaß daran, Ihre Freunde zu treffen und konnten Ihrem Bewegungsdrang nachkommen. Jedes 
Kind hatte ein anderes Spielzeug dabei, sodass sich viele Spiele entwickelten. Der Bach war für viele 
Kinder reizvoll und mit Gummistiefeln auch ein herrlicher Platz zum Spielen. Es konnten beim 
Kinderturnen auf dem Spielplatz andere schöne Dinge gespielt werden, wie Verstecken oder mit den 
Laufrädern und Treckern auf dem Weg rund um den Spielplatz gefahren werden. In der Turnhalle 
wurden kleine und große Parcoure errichtet, bei welchen die Kinder ihr Können unter Beweis stellen 
oder üben konnten. Auch Ringschaukeln, das Spielen mit Rollbrettern, Springseilen oder Reifen hat ihnen 
sehr viel Spaß bereitet. Die Eltern haben sich an die Abstände gehalten, sodass es viele entspannte 
Nachmittage waren. 

Auf dem Spielplatz sowie in der Halle gab es anfangs einen Begrüßungskreis, sowie ein Aufwärm-Spiel. 
Zum Ende hin kam der "Aufräumzeit- es ist so weit" - Ruf und wir haben alle gemeinsam das traditionelle 
"Alle Leut" - Verabschiedungslied gesungen. 

Zum Ende des Jahres hat uns leider erneut die Nachricht erreicht, dass aufgrund der Corona-Situation 
das Turnen vorerst nicht mehr stattfinden darf und wir in die verfrühte Winterpause übergehen. 

Dennoch war es im Großen und Ganzen ein schönes Jahr 2021 mit vielen Turn-Montagen für die Kinder. 
Es war erneut eine schöne Erfahrung, die uns gezeigt hat, dass wir auch im folgenden Jahr gerne wieder 
mit den Kindern in der Turnhalle oder auch auf dem Spielplatz Zeit verbringen möchten. Der Ort ist dabei 
nicht sonderlich von Bedeutung, vielmehr die Abwechslung und das Treffen der Kinder untereinander.  

Nach wie vor gibt es eine Whats-App-Gruppe und jeder, der Interesse an unserem Turnen hat oder mal 
reinschnuppern möchte, kann gerne mit aufgenommen werden. Wir benötigen nur eine kleine Info von 
euch, entweder über die Internetseite vom Verein oder ihr sprecht uns privat an. 


