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Mitlödi, Januar 2023 
 
 

MONATSBERICHT 
UFZGI UND SPORT GLARNERLAND 

 



 

Ufzgi und Sport Glarnerland wird von Höhenzug – Büro für Bildung und Soziales angeboten. Weitere Infos unter www.hoehenzug.ch  

  

 

 

 
 
 

Quantitative Kennzahlen 

Anzahl Veranstaltungen 3 
Anzahl Besucher:innen total 42 
Durchschnitt pro Veranstaltung 14 
Altersdurchschnitt 9.1 
Anteil Mädchen 35% 
Anteil Knaben 65% 

  
 
 
Rückblick 
Am 11. Januar 2023 ging es nach der Winterferienpause wieder mit Ufzgi uund Sport in Mitlödi 
los. Es hat uns natürlich sehr gefreut zu sehen, wie die Teilnehmendenzahlen im neuen Jahr mit 
jedem Mal angestiegen sind. Beispielsweise hatten wir bei der ersten Durchführung im neuen Jahr 
16 Teilnehmende, was ein deutlicher Anstieg ist zu den vorher üblichen 11. Ausserdem durften wir 
Martina aus Mitlödi offiziell als neues Mitglied unter den Junior Coaches im Team begrüssen.  
 
 
Wir haben im neuen Jahr viel 
mit der Struktur experimen-
tiert und hatten aufgrund des-
sen auch immer wieder Ver-
änderungen. Zum Beispiel 
wollen wir in Zukunft den 
Sportblock mit einer Runde 
Sitzball beenden, bei der je-
der der getroffen wurde sich 
umziehen und nach Hause 
gehen darf. Dies haben wir 
schon einmal ausprobiert, 
wollen es aber mit den Kin-
dern noch ein bisschen mehr 
üben. Bisher haben wir die 
Halle immer in zwei Gruppen 
unterteilt, um den Teilnehmenden mehr Spielmöglichkeiten zu bieten. So haben wir im neuen Jahr 
weitergemacht und werden auch in Zukunft so weiterfahren. 
 
 
 



 

 
 
 
Schon im Dezember haben wir gemerkt, dass viele der Teilnehmenden sich häufig nicht für den 
kompletten Hausaufgabenblock selbst beschäftigen können. Für diesen Fall hat die Standortlei-
tung einen Ordner erstellt mit diversen Stillarbeiten und Übungen für jede Klasse und die meisten 
Fächer. Dies hat bisher sehr gut funktioniert und einige Kinder haben immer wieder auf den Ord-
ner zugegriffen. 
 
Kurz zusammengefasst 
Der zweite Monat von «Ufzgi und Sport» in Mitlödi war ein voller Erfolg. Insgesamt besuchten 
ganze 99 Teilnehmende das Angebot und am ersten Tag waren sogar 16 Teilnehmende anwe-
send. Die steigende Anzahl der Teilnehmenden freut natürlich die Standortleitung, wie als auch 
die Junior Coaches. Die Kinder arbeiteten sehr konzentriert an den Hausaufgaben und zeigten 
auch immer viel Begeisterung während des Sportblocks. Wir freuen uns also auf die weitere Zu-
kunft des Angebots in Mitlödi. 
 

 
 


