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Am 6. September 2011 durften wir 1

Während es für die Eltern Informationen zum Kituturnen gab, starteten die Kinder mit dem neuen 

Sprüchli und kamen bereits das erste Mal mächtig ins Schwitzen.

So lernten wir uns immer besser kennen und erlebten viele lustige, spannende und fröhliche 

Turnstunden. 

Wir kurvten mit den Kickboards ums Schulhaus, suchten Ostereier im  Freien, machten 

Feuerwehrübungen, lernten verschiedene Geräte kennen, betätigten uns als kleine Ringer, hüpften 

gekonnt über Springseile und wurden immer flinker und sportlicher.

Am 29. Mai 2012 fand dann das Abschlussturnen statt. Alle Kinder durften eine Begleitperson (Mami, 

Papi, Gotti, Götti…) mitnehmen und mit ihr die Turnstunde bestreiten. Wie jedes Jahr war dies ein 

schönes Highlight und viele strahlende Kinderaugen verliessen danach die Turnhalle. 

Beim anschliessenden Apéro fand man Zeit, sich mit den Eltern auszutauschen und

Kindern zu verabschieden. 

 

Wir können auf ein erfolgreiches und gelungenes Kitujahr zurückblicken. 

 

Ein herzliches Dankeschön geht an das Leitungsteam.

eine gute Absprache und es war immer a

 

Aber das grösste Dankeschön geht an die Kids, IHR HABT SUPER MITGETURNT!

 

 

Esther Häfliger 

Dorf 2011/12 

Am 6. September 2011 durften wir 16 begeisterte Kinder in der Turnhalle Littau-Dorf begrüssen. 

Während es für die Eltern Informationen zum Kituturnen gab, starteten die Kinder mit dem neuen 

und kamen bereits das erste Mal mächtig ins Schwitzen. 

So lernten wir uns immer besser kennen und erlebten viele lustige, spannende und fröhliche 

Wir kurvten mit den Kickboards ums Schulhaus, suchten Ostereier im  Freien, machten 

ngen, lernten verschiedene Geräte kennen, betätigten uns als kleine Ringer, hüpften 

gekonnt über Springseile und wurden immer flinker und sportlicher. 

Mai 2012 fand dann das Abschlussturnen statt. Alle Kinder durften eine Begleitperson (Mami, 

Gotti, Götti…) mitnehmen und mit ihr die Turnstunde bestreiten. Wie jedes Jahr war dies ein 

schönes Highlight und viele strahlende Kinderaugen verliessen danach die Turnhalle. 

Beim anschliessenden Apéro fand man Zeit, sich mit den Eltern auszutauschen und

Wir können auf ein erfolgreiches und gelungenes Kitujahr zurückblicken.  

Ein herzliches Dankeschön geht an das Leitungsteam. Da wir im Viererteam das Kitu 1 leiten

eine gute Absprache und es war immer auf alle Verlass. 

Aber das grösste Dankeschön geht an die Kids, IHR HABT SUPER MITGETURNT!

Dorf begrüssen.  

Während es für die Eltern Informationen zum Kituturnen gab, starteten die Kinder mit dem neuen 

So lernten wir uns immer besser kennen und erlebten viele lustige, spannende und fröhliche 

Wir kurvten mit den Kickboards ums Schulhaus, suchten Ostereier im  Freien, machten 

ngen, lernten verschiedene Geräte kennen, betätigten uns als kleine Ringer, hüpften 

Mai 2012 fand dann das Abschlussturnen statt. Alle Kinder durften eine Begleitperson (Mami, 

Gotti, Götti…) mitnehmen und mit ihr die Turnstunde bestreiten. Wie jedes Jahr war dies ein 

schönes Highlight und viele strahlende Kinderaugen verliessen danach die Turnhalle.  

Beim anschliessenden Apéro fand man Zeit, sich mit den Eltern auszutauschen und sich von den 

das Kitu 1 leiten, braucht es 

Aber das grösste Dankeschön geht an die Kids, IHR HABT SUPER MITGETURNT! 


