Open Sunday Bülach-Böswisli

Trägerverein Open Sports Bülach: Stadt Bülach, Sekundarschulpflege Bülach, Gemeinde Bachenbülach, Gemeinde Hochfelden, Gemeinde Winkel, Evang. ref.
Kirchgemeinde, Suchtpräventionstelle ZU, Gemeinnnütziger Frauenverein Bülach Stiftung idée:sport
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Dati dell'evento

Responsabile: Moana Heussler
Junior coach (JC): Avni, Dario, Davide, Lara
Volontari: Elternmitwirkung

Partecipanti

15m / 11w (26)

Osservazioni

Wieder kamen ziemlich wenig Kinder, da viele in den Ferien waren. Dafür kamen einige
neue Kinder von anderen Schulhäusern zum ersten Mal, die in den Ferien endlich Zeit
fanden mal vorbei zu schauen. Beim letzten Anlass machten wir die Erfahrung, dass wir
sehr gut Spiele mit der ganzen Gruppe machen können, statt ein freies Angebot von
Geräten zu bieten, bei dem die Kinder sich einzeln vergnügen. Bei der Vorbesprechung
kam eine Spielidee auf, die wir in der oberen Halle ausprobierten: Mit den
Sprossenwänden und den Barren machten wir ein 'Gefängnis' aus dem die
'Gefangenen' ausbrechen können, indem sie die Sprossenwände raufkletterten und auf
der anderen Seite auf die grossen Matten sprangen. Das Spiel fand viel Anklang, da es
aber wie ein 'Fangis' funktioniert, war es nicht ein Nachmittag füllendes Spiel und nach
der Begrüssung machten wir noch weitere Spiele auf Wunsch der Kinder.
In der unteren Halle spielten die Kinder mit den JC's zusammen Fussball, Mini-Handball
und machten ein Mattenlauf.
Wir versuchen die Kinder möglichst nach ihren Vorschlägen zu fragen, da es uns
wichtig ist, dass sie mitbestimmen können wie der Nachmittag in der Halle aussieht.

Eventi particolari

Bei diesem Anlass haben sich die grösseren und die kleineren Kinder ziemlich in beiden
Hallen gemischt, was ich spannend finde. Da die verschiedenen Altersgruppen aber
auch verschiedene Spielwünsche haben und man z.B. mit den Kleinen auch gewisse
Spiele einfach nicht so gut spielen kann, ist es eine Herausforderung ein gutes
Gleichgewicht zu finden. Wahrscheinlich ist es gut, wenn wir Ideen der Kinder
aufnehmen, sie aber nicht direkt umzusetzen versuchen, sondern für jeden Nachmittag
ein klares Programm vorschlagen.
Speziell war, dass ich die Leitung alleine hatte und vor allem in der oberen Halle war,
worauf die JC's in der unteren Halle ziemlich auf sich gestellt waren. Die Kinder haben
grundsätzlich einen freundschaftlichen Umgang, einige Streitereien gab es trotzdem, sie
konnten jedoch geschlichtet werden.

Organizzazione

Wir waren, passend zu der geringen Teilnehmerzahl nur zu fünft im Team, da auch von
uns einige in den Ferien sind. Das ging aber eigentlich ganz gut und wir waren wieder
sehr dankbar für die Unterstützung von Elternmitwirkung Bülach für den Zvieri.

Temi discussi

Begrüssung, Ablauf. (Nächstes Mal: Erinnerung an die Regeln, z.B. auch fragen ob sich
die Kinder noch daran erinnern können)

