
  

  

         

Adventskalender für fitte Kids 
 
Liebe Turnkids, liebe Eltern! 
 
Da wir ja leider auch im Dezember nicht wie gewohnt trainieren dürfen, haben wir 
uns etwas Besonderes ausgedacht. 

Wir starten mit euch einen bewegten Adventskalender. 
 
Das funktioniert wie folgt: 
Ihr bekommt vom 01. – 24. Dezember jeden Tag von uns eine neue 
Bewegungsaufgabe für Zuhause gestellt. Mitmachen dürfen alle, auch die 

Geschwister und Eltern 😊 

 
Damit wir alle was von dieser Aktion haben, dürft ihr zur Dokumentation ein Foto von 
euch machen, während ihr die Bewegungsaufgaben löst. 
Diese Fotos könnt ihr dann im Internet auf Dawawas in ein Fotoalbum hochladen. 
Für den geschützten Zugang schicke ich euch noch einen Link. Die Fotos können 
nur über diesen Link angesehen und hochgeladen werden. Trotzdem solltet ihr nur 
Fotos hochladen, die alle aus dem Kinderturnen sehen dürfen. Den Link bitte 
keinesfalls an Dritte weitergeben. Danke. 
Beim Titel der Fotos immer den Namen des Kindes und das Adventskalenderdatum 
eintragen, damit wir das dann zuordnen können. 
 
Für alle Kids, die die Aufgaben absolvieren und uns davon Fotos in die Cloud 
hochladen, gibt es am Ende eine kleine Belohnung. 
 
Infos zur App: 

- Die Web-App Dawawas sammelt Fotos von verschiedenen Computern und 
stellt diese allen Beteiligten zur Verfügung (zur Ansicht und zum 
Kommentieren) 

- Im Web oder als iPhone-App und Android-App kostenlos herunterladbar 
- Nachdem ihr auf den Link geklickt habt, fordert euch die App auf, euch 

einzuloggen. Dies könnt ihr tun, indem ihr euch neu registriert (Emailadresse 
und Passwort) oder ihr könnt euch bequem mit eurem Facebook-Account 
einloggen 

- Wenn ihr keinen Account erstellt, könnt ihr über diesen Link unsere Fotos im 
Album: „Adventskalender“ zwar anschauen, aber selbst keine Fotos in das 
Album hochladen.  

- Damit ihr die Freigabe zum Hochladen von Fotos erhaltet, solltet ihr nach 
Öffnen des Fotoalbums „Ich war dabei“ anklicken. (Nicht: „Ich folge“) 
Damit seid ihr Teil der Community und könnt Bilder zu diesem „Ereignis“ 
hinzufügen. 
 

Wir hoffen, ihr habt Lust, mit uns eine bewegte Adventszeit zu gestalten und wir 
freuen uns schon darauf, viele lustige Fotos von euch zu erhalten. 
Bei Fragen einfach kurz bei uns melden. 
 
Eure Trainer Sonja und Laura  


