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Ankündigungen

Anmeldung für das dreizehnte 24-Stundenschwimmen läuft
Die Anmeldung für das dreizehnte 24-Stundenschwimmen
läuft bereits.
Anmeldung nur über
https://waldenbuch.dlrg.de/termine/kurse-und-veranstaltungen/
Wir bieten die Möglichkeit 24 Stunden lang im Hallenbad
Waldenbuch zu schwimmen.
Das 24-Stundenschwimmen ist eine Jedermann-Veranstaltung, d.h es können alle Interessierten, auch Nichtmitglieder
der DLRG, an der Veranstaltung teilnehmen.
Voraussetzung: Man muss schwimmen können.
Wir bitten unsere Aktiven und auch die Eltern unserer
Schwimmkinder um Hilfe bei der Veranstaltung. Diese lässt
sich nur durchführen, wenn fleißige Helferinnen und Helfer
sich für das Bahnenzählen und die Verpflegung der Teilnehmer
zur Verfügung stellen. Hilfsangebote bitte an
vorsitzender@waldenbuch.dlrg.de melden.
Vorankündigung Schwimmkurs für Kinder
Die DLRG wird auch 2019 wieder zwei Schwimmkurse für
Kinder anbieten.
Beginn: Samstag 09. November 2019 im Hallenbad Waldenbuch.
Dauer: 15 Übungstage jeweils samstags von 8:30 Uhr bis
9:15 Uhr, sowie der zweite Kurs samstags von 9:30 Uhr bis
10:15 Uhr.
Die Anmeldeseite wird am Donnerstag, 03.10.2019 06:00 Uhr
freigeschaltet.
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Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.
AKI-Telefon: 0174-1415251
Öffnungszeiten:
Freitags von 14.30 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr
24 Std. im Internet unter aki-steinenbronn.
de oder auf facebook unter facebook.com/
akisteinenbronn.
Wir bieten ein kostenloses und unverbindFoto: T.H. liches Angebot für alle Kinder ab dem
Grundschulalter in den Elementen: Feuer - Wasser - Erde
- Luft an. In allen Ferien ist der AKI ab 14.30 Uhr geöffnet,
außer Weihnachtsferien und die letzten vier Wochen der Sommerferien.
Endlich wieder AKI
Vergangenen Freitag war es endlich wieder so weit, der AKI
hat sein Törchen geöffnet. Nach über 4 Wochen ging es endlich wieder los. Vor allem im Garten hat man gesehen, dass
sich sehr viel getan hat in der langen Zeit. Ganz viele Tomaten sind reif geworden, manche waren fast schon etwas zu
matschig. Aber auch das Unkraut hat sich leider super wohl
ohne uns auf dem Platz gefühlt.
Da wir super Wetter hatten, haben viele Kinder gefragt, ob
sie in den Teich dürfen. Also beschlossen wir, die erste Hälfte
der AKI Zeit unseren Teich zu öffnen und die zweite Hälfte
die Feuerstelle. So hatte jeder etwas. Trotz Sonnenschein hat
sich aber kein Kind getraut baden zu gehen. Der ausreichende
Sommerurlaub hatte wohl die Lust am Wasser gestillt.
Und dann gab es vergangenen Freitag auch noch eine Neuigkeit: Wir durften Nina, unsere neue Mitarbeiterin auf dem
Platz begrüßen.
Ein paar Kinder haben sie gleich in Beschlag genommen und
mit ihr gemeinsam Formen aus Gips gegossen und diese anschließend angemalt.
Anschließend konnte jeder, der Lust
hatte noch Armbänder knüpfen.
Nicole verwöhnte uns mit leckeren angebratenen Semmelknödeln, dazu gab es Soße und zum Nachtisch konnte jeder sich
einen Joghurt nehmen.
So ging der erste AKI Tag bei strahlendem Sonnenschein
vorbei. In der Abschlussrunde fand unser Essensvoting statt.
Mit 19 Stimmen für Pizzabrötchen und 20 Stimmen für Milchreis war die Entscheidung dieses Mal eine ganz knappe.
Bis Freitag, es freut sich das AKI Team auf euch.
Tereza Hille
Pädagogische Leitung
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