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Quantitative Kennzahlen 

Anzahl Veranstaltungen 11 

Anzahl Besucher:innen total        145 

Durchschnitt pro Veranstaltung 13.2 

Altersdurchschnitt 10 

Anteil Mädchen 25% 

Anteil Knaben 75% 

  

 

 

Rückblick 

Im Februar durften wir uns glücklicherweise darüber freuen, dass die positiven Ergebnisse 

weitergingen. Die Teilnehmerzahl stieg stetig an und erreichte sogar am 22. Februar einen 

Höhepunkt von 18 Teilnehmer/Innen. Darüber freuten sich natürlich die Standortleitung, als auch 

die Juniorcoaches. Auch der allgemeine Altersdurchschnitt stieg deutlich an, da immer mehr der 

älteren Kinder Interesse an dem Angebot finden. 

 

Auch diesen Monat haben wir bei jeder Durchführung des Sportblocks die Halle in zwei Teile 

unterteilt, um so trotz des grossen Altersunterschiedes jedem den gleichen Spielspass liefern zu 

können. Weiterhin ist aufgefallen, dass auch die älteren Kinder immer offener werden und 

verschiedenste Spiele auch abgesehen von Fussball ausprobieren möchten. Dem ganzen Ufzgi 

und Sportteam ist auch aufgefallen, dass es mit dem Aufbauen und Aufräumen wirklich extrem 

angenehm läuft und fast nichts mehr erklärt werden muss. Die Kinder handeln schon sehr 

selbstständig und helfen gerne, wo sie können. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der Hausaufgabenblock läuft auch von Mal zu Mal besser. Die Kinder nehmen das Angebot der 

Standortleitung vermehrt war und nehmen sich Aufgaben aus dem Stillarbeitsordner. Hier haben 

wir auch alles in zwei Zimmer aufgeteilt, so können die, welche Hausaufgaben haben und Ruhe 

benötigen, dies in einem separaten Zimmer erledigen. Die Teilnehmenden, die jedoch nur 

zeichnen oder ein Gesellschaftsspiel spielen (weil sie ihre Hausaufgaben beispielsweise schon 

erledigt haben) haben so auch die Freiheit miteinander zu reden, ohne andere zu stören. 

 

Kurz zusammengefasst 

Im dritten Monat von „Ufzgi und Sport“ zog die Teilnehmerzahl immer weiter an und auch die 

Altersdurchschnitt erhöhte sich deutlich. Dies bot auch eine Herausforderung für die 

Juniorcoaches, da sich so auch der Altersunterschied zwischen ihnen und den Teilnehmenden 

verkleinerte. Unsere Juniorcoaches haben diesen Umstand jedoch glänzend gemeistert und 

leisten wie gewohnt eine super Arbeit. Wir freuen uns auf die kommenden Monate von „Ufzgi und 

Sport“ und sind gespannt, wie es weitergeht. 
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