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Vorschulturnen 

 
Am Montag von 16.15 – 17.00 Uhr findet in der Sonderschulturnhalle das Vorschulturnen statt, das von 
Heike Deissler, Manuela Pfliegner und Martina Holl geleitet wird. 
Die gemischte Gruppe besteht durchschnittlich aus 25-35 Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren. 
 
Die Turnstunde  setzen wir meistens unter ein bestimmtes Motto, dieses kann z. B. jahreszeitbezogen, 
witterungsabhängig oder stimmungsbezogen sein. 
Zu Beginn machen wir Bewegungsspiele oder Bewegungstänze oder wärmen uns mit Hilfsmaterialien wie z. B. 
Reifen, Bälle oder Seilen auf. 
Manchmal überlegen wir uns eine Bewegungsgeschichte wie z. B. wir landen mit unserem Raumschiff (Reifen) 
auf verschiedenen Planeten oder wir machen eine aufregende Wanderung durch den Dschungel. 
Wenn die Kinder dann so richtig warm sind, dürfen sie an den Geräteparcours turnen. 
Hier können sie klettern, rutschen, an Seilen hochklettern, Gleichgewichtsübungen und vieles mehr machen. 
Wir gestalten die  Bewegungslandschaften immer abwechslungsreich, sodass die motorischen 
Grundtätigkeiten  der Kinder geschult werden. 
Die Kinder sind eifrig dabei und stellen sich den Herausforderungen an den Geräten. 
 
Zum Abschluss machen wir mit den Kindern eine Entspannungsmassage damit  sie wieder etwas ruhiger 
werden, bevor es nach Hause geht. 
Die Kinder haben immer sehr viel Spaß beim Turnen!  
Voller Eifer haben die Kids unseren Beitrag für die Nikolausfeier einstudiert. Wir haben als Turntiger einen 
Showtanz vorgeführt und alle waren mit Rieseneinsatz dabei. 
Es gibt noch weitere Highlights während des Jahres. So dürfen die Kinder an Fasching verkleidet turnen, 
und wir halten eine närrische Turnstunde ab. Vor Ostern, vor den Sommerferien und vor Weihnachten gibt 
es besondere Spiele und Überraschungen! 
 
Wir möchten uns bei den Eltern die uns so tatkräftig bei der Hilfestellung an den Geräten, sowie beim 
Geräteabbau helfen, ganz herzlich bedanken.  
Da der Geräteabbau recht zügig verlaufen muss, bitten wir hiermit auch die anderen Eltern um ihre 
Unterstützung. 
Wir freuen uns schon auf die nächste Turnstunde wenn es heißt: „ Wer will fleißige Turner sehn, der muss 
nach Westhausen gehn!“ 
 

 


