Fit Kids

Fit Kids

Eltern-Kind-Turnen (2-3 Jahre)

Kids in Bewegung (4-6 Jahre)

Was gibt es schöneres als sich zu bewegen, sich auszuprobieren und
zu toben? Genau: Sich mit Mama/Papa/Oma/Opa zu bewegen,
auszuprobieren, zu toben.
Und genau dazu laden wir euch 2-3-Jährige ein. In der Schulturnhalle
Litzendorf wollen wir nach den Allerheiligenferien bis Ostern an 20
Terminen.

Du spielst gern mit einem Ball, aber im Wohnzimmer darfst du nicht?
Du turnst gern, aber dein Zimmer ist zu klein und der Boden zu hart?

Bewegungsbaustellen erkunden und dabei balancieren und klettern,
springen und rutschen, rollen und schaukeln. Außerdem probieren wir
die verschiedensten Kleingeräte aus. Was kann man mit Seilen,
Reifen, Tüchern, Bällen usw. alles anstellen? Wir bewegen uns mit und
ohne Musik, allein, zu zweit, mit vielen; Hauptsache, es macht Spaß!
Alles, was du brauchst, sind rutschfeste Fußbekleidung und eine
erwachsene Bezugsperson, die dich begleitet.
Der genaue Termin wird Ende September bekannt gegeben.
Vormerkungen sind bei Anja möglich (Tel: 09505/ 5652). Die Plätze
sind begrenzt. Weitere Informationen auf unserer Homepage
www.bg-litzendorf.de.

Du kletterst gern auf Bäume, aber die im
Garten sind alle zu klein?
Du hüpfst gern auf allem herum, aber die
Couch ist doch kein Trampolin?
Du spielst gern Fangen, aber allein macht
es keinen Spaß?
Dann komm doch zu uns in die Schulturnhalle Litzendorf! Wir wollen an
Bewegungsbaustellen klettern, hangeln, balancieren, rollen, springen,
schwingen, schaukeln.
Wir wollen verschiedene Lauf-, Fang- und Ballspiele ausprobieren. Wir
wollen turnen und tanzen.
Der Kurs beginnt nach den Allerheiligenferien und geht bis Ostern. Du
solltest 4-6 Jahre alt sein und brauchst Sportsachen. Als
Unterstützung für die Kursleitung bleiben an jedem Termin 2
Elternteile dabei (Eintragung in Terminliste zu Beginn des Kurses).
Der genaue Termin wird Ende September bekannt gegeben.
Vormerkungen sind bei Anja möglich (Tel: 09505/ 5652). Die Plätze
sind begrenzt.
Weitere Informationen auf unserer Homepage www.bg-litzendorf.de.

