ARBEITSHEFT 2019

15 Forum Kinderturnen 2019
„Gemeinsames Kinderturnen“
Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, das Sammeln von Bewegungserfahrungen in
und mit einer Gruppe sowie ein respektvolles Miteinander bilden zentrale Voraussetzungen für eine gesunde körperliche, emotionale, geistige und soziale Entwicklung unserer Kinder.
Die BTJ bietet 2019 wieder 13 Veranstaltungen im Rahmen des „ Forum Kinderturnen“ mit zahlreichen Impulsen für Übungsleiter und Erzieher für ein zeitgemäßes
Kinderturnen an. Im Fokus stehen hierbei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
AK 1 Gemeinsam bewegen: Inklusion und Integration
Wie kann ich jedem Kind gerecht werden? Gemeinsame Turnstunden für Kinder,
egal ob mit oder ohne Behinderung, deutschsprachig oder nicht. Kinder zu bewegen
ist eigentlich nicht schwer und sollte es nicht sein. In diesem Arbeitskreis wird mit
vielfältigen Umsetzungsbeispielen zu einer Turnstunde für alle ermutigt.
AK 2 Gemeinsam tanzen
Bereits im frühen Kindesalter lassen sich Kinder gerne von Musik leiten und
entwickeln dabei ein erstes Rhythmusgefühl. Damit diese ersten Schritte nicht
verloren gehen, ist es wichtig, diese Fähigkeiten zu erweitern und zu vertiefen. Egal
ob beim gemeinsamen Tanzen in der Turnstunde oder beim Einüben einer
gemeinsamen Tanzvorführung, in diesem Arbeitskreis werden verschiedene
Möglichkeiten aufgezeigt um Rhythmus-, Körper- und Gruppengefühl zu schulen und
das Selbstbewusstsein zu stärken. Spaß ist garantiert!
AK 3 Gemeinsam sichern: Gerätesicherung und Hilfestellung bei Elementen
Nicht nur bei Hilfestellungen, sondern auch während des Auf- und Abbaus von
Großgeräten und Gerätelandschaften ist Sicherheit ein zentrales Thema. Wie
Gefahrenquellen vermieden werden und welche Tipps und Tricks es beim Halten und
Sichern der Kinder gibt, soll in diesem Arbeitskreis aufgezeigt werden.
Die Veranstaltung findet am 31.03.2019 in Hardheim statt. Beginn ist um 09.30 Uhr
und voraussichtliches Ende nach der Abschlussbesprechung gegen ca. 16.30 Uhr.
Um eine Verpflegung vor Ort kümmert sich auch dieses Jahr wieder der ausrichtende
Verein.
Das Forum wird mit 7 Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung anerkannt.
Kosten: 25 € (BTB Mitglied) bzw. 35 € (Nicht-Mitglied)
Die Anmeldung erfolgt wieder über das Turn-Informationsportal T.I.P. (www.btbtip.de) oder schriftlich direkt bei der Badischen Turnerjugend. Bei der erstmaligen
Nutzung ist eine Registrierung erforderlich.
Allgemeine Auskünfte und Informationen erhalten Sie bei der Ansprechpartnerin der
Main-Neckar-Turnerjugend Katharina Socher unter der E-Mail-Adresse: katharinasocher@web.de.
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