Offensive Kinderturnen
E i n l a d u n g
Sehr geehrte Damen und Herren,
unser Verein VEREINSNAME möchte die Kinder Ihrer Einrichtung/Organisation gerne am
TT.MM.YYYY einladen, bei uns die vielfältigen Möglichkeiten des Kinderturnens
kennenzulernen.
Diese Aktion ist Teil der bundesweiten Initiative Offensive Kinderturnen, welche der
Deutschen Turnerbundes im engen Schulterschluss mit den Landesturnverbänden auf den
Weg gebracht hat. Diese Initiative möchte Kindern die bisher noch keinen Zugang hatten, die
Teilhabe am Kinderturnen ermöglichen. Dazu zählen alle Kinder, unabhängig von ihrer
sozialen oder kulturellen Herkunft oder einer Behinderung. Darüber hinaus wollen wir in
diesem Zusammenhang Kooperationen und Netzwerke aufbauen und Synergien fördern.
Kinderturnen ist das ideale Bewegungsangebot für alle Kinder. Spaß und Freude an der
Bewegung bilden die Basis für eine ganzheitliche und gesunde Bewegungsentwicklung.
Unabhängig von ihrer kulturellen oder sozialen Herkunft oder einer Behinderung fördert
Kinderturnen die Kinder nach ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem aktuellen
Entwicklungsstand. Denn Bewegung ist die Grundlage für Lern- und Leistungsfähigkeit,
stärkt Gesundheit, Selbstbewusstsein, soziale Kompetenz und macht einfach Spaß.
Angeleitet von erfahrenen und geschulten Übungsleiterinnen und Übungsleitern sammeln sie
beim Laufen, Springen, Werfen, Schwingen, Rollen und Drehen um alle Körperachsen
wertvolle Bewegungserfahrungen.
Speziell für diese Aktion wollen wir mit den Kindern Ihrer Einrichtung das KinderturnAbzeichen für Alle durchführen. Das Abzeichen bietet jedem Kind die Möglichkeit seinen
individuellen Fähigkeiten entsprechend Bewegungsaufgaben zu lösen und damit das
Abzeichen zu erwerben. Die meisten der insgesamt zwölf Übungen sind so angelegt, dass
sie von allen Kindern bewältigt werden können und der Spaß und das Erlebnis im
Vordergrund stehen.
Mit der Offensive Kinderturnen sollen die Kinder und besonders die für ihre Erziehung und
Entwicklung Verantwortlichen – Eltern, Übungsleiter/innen, Erzieher/innen und Lehrer/innen
– erreicht und für das Kinderturnen im Verein gewonnen werden.
Wir würden uns freuen, wenn sich über diese Aktion hinaus eine weitere Zusammenarbeit
oder Kooperation entwickeln könnte.
Mit freundlichen Grüßen

MAX MUSTERMANN

