Leistungs-, Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- und Rehasport

SPORT IM JUNI
Liebe Kinder, Liebe Eltern,
im Juni wird die Halle für vier Wochen, auf Grund von Bauarbeiten, geschlossen sein.
Damit das Training nicht restlos ausfallen muss, haben wir uns für euch ein
Alternativprogramm überlegt. Jede Woche planen wir mit euch eine andere Aktion, um die
Aktionen besser planen zu können, bitten wir euch, sich für die einzelnen Aktionen
anzumelden. Die Aktionen finden zur ganz normalen Trainingszeit von 16.00 bis 17.15 Uhr
statt.
•

05.06.2018: Turnen mal anders! Wir machen den Spielplatz unsicher.
Gemeinsam wollen wir auf den Spielplatz neben der Turnhalle gehen. Wir werden mit
unserem Sauseschritt und Ein, Zwei kleinen Spielen starten. Danach können die Kinder
den Spielplatz unsicher machen. Wer mag kann auch schon für das „Sportabzeichen für
Kids“ eine Woche später trainieren.
Wir treffen uns um 16.00 Uhr auf dem Spielplatz.

•

12.06.2018: Sportabzeichen für Kids
Zum zweiten Mal wollen wir das Sportabzeichen für Kids anbieten. Eine Ausschreibung mit
weiteren Infos und Anmeldung erfolgen separat.

•

19.06.2018: Wir erkunden den Wald
Wir treffen uns um 16.00 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle und gehen dann
gemeinsam in den Wald (Berg runter ab der Sporthalle, ca. 10 Minuten zu Fuß bei
langsamem Tempo). Dort wollen wir gemeinsam Spiele spielen und den Wald erkunden.

•

26.06.2018: Turnen mal anders! Wir machen den Spielplatz unsicher.
Gemeinsam wollen wir auf den Spielplatz neben der Turnhalle gehen. Wir werden mit
unserem Sauseschritt und Ein, Zwei kleinen Spielen starten. Danach können die Kinder
den Spielplatz unsicher machen. Wir treffen uns um 16.00 Uhr auf dem Spielplatz.

Ihr habt Interesse? Dann meldet euch bis eine Woche vorher bei den Aktionen an.
Anmeldung unter: sarah.quirbach@gmx.de
Natürlich könnt ihr euch auch nur für einzelne Veranstaltungen anmelden.

Wir hoffen, dass wir euer Interesse geweckt haben und würden uns freuen euch bei den
Veranstaltungen zu sehen.
Niklas und Sarah

Bei Rückfragen:
Sarah Quirbach
Sonja Duggan

Übungsleiterin 02324/33961
1.Vorsitzende 02339/9294676

sarah.quirbach@gmx.de
sonja.duggan@tus-hiddinghausen.de

