
Judo-Safari@home 

Liebe Kinder, liebe Judo-Mamas, liebe Judo-Papas,


auch als Verein stehen wir vor einer schweren Zeit und vermissen unser Training, wahrscheinlich 
genauso, wie Ihr und Eure Kinder.


Gerne wollen wir mit Euch zusammen ein kleines Projekt starten, um diese Zeit etwas zu 
überbrücken. Beim Durchlaufen der Judo-Safari können Eure Kinder Punkte sammeln und 
erhalten am Ende ein entsprechendes Judo-Abzeichen. 


Damit die Judo-Safari klappt brauchen wir vor allem Euch Eltern. In den nächsten Tagen bzw. 
Wochen werden von uns immer wieder kleinere und größere Aufgaben kommen, die Eure Kinder 
bewältigen sollen. Euch brauchen wir dabei als Unterstützung.


Bitte teilt uns kurz mit, ob Ihr mit Euren Kindern dabei sein wollt. Eine kurze Nachricht via

WhatsApp mit den Vor- und Nachnamen und den Geburtsdaten Eurer Kinder reicht vollkommen 
aus. Bitte meldet euch bis zum 4. Mai bei uns. Wir unterteilen die Kinder dann in entsprechende 
Altersgruppen. 


Natürlich dürfen nicht nur Vereinsmitglieder mitmachen: Geschwister, Freunde, Verwandte sind 
herzlich eingeladen. (Diese brauchen bei dem Judo-Teil Nachhilfe)


Zur einfacheren Kommunikation wollen wir mit allen Teilnehmern eine WhatsApp-Gruppe 
erstellen.


Wie läuft das ganze ab?


1. Wir stellen jeweils zwei Aufgaben mit einem Zeitfenster von einer Woche. Insgesamt gibt es 4 x 
2 Aufgaben für insgesamt 4 Wochen. Zudem müsst ihr in dieser Zeit eine kreative Aufgabe lösen.


2. Teilt uns über WhatsApp (privat oder in der Gruppe) mit, wie die Aufgabe bewältigt wurde. Am 
besten mit einem Video. Die Videos dienen nur zur Kontrolle und werden nicht veröffentlicht, 
außer ihr gebt uns explizit euer Einverständnis. 

Wenn ihr selbst aber wollt, ein Video zu veröffentlichen, dürft ihr selbst gern über Facebook oder 
Instagram mit den Hastags #judosafariathome und #judohattingen diese veröffentlichen.

Und denkt daran, ihr habt so viele Versuche, wie ihr in einer Woche schafft.


3. Wir werten die Ergebnisse aus und übergeben euch am ersten Trainingstag euer

Judo-Safari-Abzeichen bzw. senden euch die Judo-Safari-Abzeichen zu.


Wir wünschen euch viel Spaß mit der Judo-Safari@home und hoffen auf rege Teilnahme.


Mit lieben Grüßen


Heike von Eynern (0174 2448506) & Luca Zysk (0157 70261829)
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