Open Sunday Bern Ost

Ein gemeinsames Projekt von: Stadt Bern - Direktion für Bildung, Soziales und Sport, Schule Manuel und der Stiftung idée:sport

42. Open Sunday (29.01.2012)
Dati dell'evento

Responsabile: Silvana, Roman
Senior coach (SC): Charlotte, Rara, Gloria, Shpat, Rami

Partecipanti

27m / 20w (47)

Osservazioni

Die Teilnahmequote ist wieder gestiegen: Heute empfingen wir 27 Buben und 20
Mädchen! Charlotte und Gloria luden die Kinder ein, sich anzumelden mit der Bitte ihre
Schneeschuhe bei dem Eingang zu deponieren. Unglaublich dass wir dort Platz für 94
Schuhe haben!
Die Juniorcoachs unterhielten die Kinder den ganzen Nachmittag: In einer Halle spielten
sie Unihockey und Volleyball mit, in der anderen unterstützten sie die Kinder mit den
Ringen, dem Trampolin und den Sprüngen auf der Matte. Im ersten Teil waren die
Gymnastikbänder beliebt und die Halle wurde schnell sehr schön farbig.
Obwohl die Buben die Mehrheit waren, erreichten die Mädchen eine schöne Zahl und
liessen uns ihre Präsenz in der Halle fühlen. Sie zeigten heute viele Saltos und
akrobatische Sprünge! Sie reklamierten aber auch, wenn die grösseren Knaben die
Reihenfolge und die Plätze nicht respektierten, wo dann die Intervention der
Juniorcoachs wieder wichtig wurde.

Eventi particolari

- Wir hatten mehrere neue Kinder. Einige kamen mit ihren Eltern um sich das Angebot
anzuschauen. Drei dieser Kindern blieben bis zum Ende und wollten nicht mehr gehen.
Ihre Eltern waren genauso begeistert und lobten das Projekt. Eine der Mütter sagte, sie
sei nicht vorher gekommen, weil sie dachte, das OS fände nur einmal im Oktober statt
und konnte nicht glauben, dass die Halle jeden Sonntag offen sei!
- Gegen Ende hat sich ein Mädchen bei einer Übung den Rücken angeschlagen. Sie
konnte gut gehen, wollte aber lieber nach Hause und eine der anwesenden Mütter, die
im gleichen Haus wohnt, ging mit ihr.
- Nach wiederholten Bemerkungen und Verwarnungen, baten wir heute einen
Viertklässler die Turnhalle zu verlassen und nach Hause zu gehen. Er hatte ein Kind der
ersten Klasse mehrmals gestört und noch ein Gymnastikband kaputt gemacht.
- Ein Kind der Schule Wittigkofen hat seine Brille verloren. Die Leitung wird mit der
Familie Kontakt aufnehmen, um nach Bedarf eine Bestätigung des Geschehens für die
Versicherung zu erstellen.

Organizzazione

Luis, der Projektleiter war abwesend. Roman Schenker hat heute Luis zum letzten Mal
vertreten. Er hat sein Studium abgeschlossen und eine neue Herausforderung
angenommen. Wir gratulieren ihm und bedanken uns ganz herzlich für seine
Unterstützung und die gute Teamarbeit. Vielen Dank, Roman, und alles Gute auf
deinem neuen Weg!
Ein Juniorcoach konnte nicht kommen und fand leider keinen Ersatz.

Unterstützt von: Stadt Bern - Direktion für Bildung, Soziales und Sport, Kanton Bern - Gesundheits- und Fürsorgedirektion, gemeinnützige Stiftung aus der Stadt Bern

Temi discussi

Begrüssung und Einladung zum Zvieri.

Silvana Wernli (Ko-Leitung)

