Jahresbericht 2020 – Eltern-Kind-Turnen
Nach den Weihnachtsferien sind alle wieder motiviert zum ELKI-Turnen erschienen und bis
zu den Sportferien (mehr oder weniger) regelmässig angetreten.
Wie alle wissen, hat sich im Frühling dann das Coronavirus ausgebreitet und den ELKITurnstunden per sofort einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass alle den schönen
Frühling draussen verbracht haben.
Als dann endlich wieder mit den Lektionen angefangen werden konnte, kamen die Kinder
begeistert zum ELKI zurück und verbrachten die bis zu den Sommerferien wenig
verbleibenden Turnstunden mit Evergreens aus vergangenen Lektionen.
Zum Abschiedsturnen gehört für die Kleinen natürlich ein Diplomturnen dazu. Schliesslich
will man zeigen, was man in den letzten Monaten alles gelernt hat. So gab es für jedes Kind
einen ELKI-Pass mit verschiedenen Turnaufgaben darauf. Vom Balancieren bis zum „Auf einem-Bein-hüpfen“, von Klettern bis „Mit-dem-Ball-die-Keulen-umschiessen“.
Da per Ende Semester die Turnleiterin Gabi H. aufhörte, gab es nebst Verteilen von kleinen
Medaillen an die Kinder, auch - von den Kindern von Herzen - selbstgemachte Abschiedsgeschenke, da sich alle mit Freude von der Leiterin Gabi H. verabschieden wollten.
Im neuen Semester fanden leider nicht mehr ganz so viele Kinder ins ELKI-Turnen, da sich
der Turnmorgen verändert hat. Die Turnstunden wurden von Dienstag auf Donnerstag
verschoben, was leider von den Oberianern nicht sehr gut aufgenommen wurde. Trotzdem
fanden die Kinder, welche zum neuen ELKI-Turnen mit neuem Tag und neuer Leiterin
Kamen, schnell Freude am Turnen. Und so konnten spannende Turnlektionen im
Rychenberg Schulhaus stattfinden. Die Zeit verging wie im Flug und schwupp waren die
ersten Ferien für die Kinder da.
Nach den Herbstferien gingen die Stunden in sehr kleiner Gruppe weiter und leider kamen
dann auch schon bald wieder neue Coronabeschränkungen. Zum ersten Mal waren alle
happy, dass es nur eine kleine Turngruppe mit wenig Teilnehmer war, und wir somit - trotz
Beschränkung - noch unsere Samichlausstunde abhalten konnten. Die Kinder haben sich ein
leckeres Znüni zusammengeturnt – mit Weihnachtsguetzli, Schokokugeln, Grittibänz und
etwas kleines „Gesundes“
Doch dann wurden die letzten Lektionen Coronabedingt abgesagt und die Ferien kamen
somit früher als erwartet und dauern nun auch länger als gewünscht.
Da die Situation mit den Kindern und deren Eltern etwas schwierig ist (es sind nämlich
nur 2-4 Turnende), wird im Moment nach Interessenten bzw. nach Nachwuchs gesucht.
Die Nachfrage ist jedoch sehr gering bis gleich Null, da viel Oberianer aufgrund der Corona
bedingten Einschränkungen verunsichert sind. Zudem suchen wir weiterhin nach
Verstärkung im ELKI-Leiterteam. Wer also am Donnerstag Morgen Lust und Zeit hat, ELKITurnstunden zu gestalten und sich auch administrativ gerne einbringt, ist in unserer Truppe
herzlich willkommen.
Joanna H.
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