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Liebe Eltern, liebe Kinder,

die jährliche und leider unvermeidliche Kurs-Anmeldephase zum Schuljahr 19-20 klingt
nun langsam ab. „Aller Anfang ist schwer“, aber jetzt haben sich Kurse und Teilnehmer
gefunden und wir kommen hoffentlich schnell in den gewohnten Wochen-Rhythmus.
Das KiSS-Team freut sich, dass das Kindersportangebot im Auftrag der Sportvereine
wieder so zahlreichen Zulauf gefunden hat. 979 Teilnehmern konnten wir einen
Kursplatz zusagen und widmen uns jetzt intensiv den Lösungen für die 8 Kinder, denen
wir noch keinen KiSS-Kurs vermitteln konnten.
Wir möchten uns bei allen für die Flexibilität und die Geduld bedanken, die uns die
„Findungsphase“ doch deutlich erleichtert hat.

KiSS-Schuljahr 2019-2020

KiSS-Stundenplan
In der Meldephase haben sich noch Änderungen im Stundenplan ergeben.
Der neue Stundenplan ist, mit den momentan noch freien Plätzen, unter
www.kiss-ostfildern.de/wp-content/uploads/2019/10/Stundenplan-KiSS-SJ-2019-2020-neu.pdf

einzusehen.

Talentsport-Kurse starten in der KW42
Die Einladungen zu den diesjährigen Talentsport-Kursen wurden über die Schulen
verteilt. Auf Basis der Rückmeldungen können wir alle geplanten Talentsportkurse ab
dem 14.10. (voraussichtlich 140-150 Teilnehmer) starten. Stundenplan unter
www.kiss-ostfildern.de/wp-content/uploads/2019/10/Stundenplan-Talentsport-SJ-2019-2020.pdf

KiSS-Kooperationsstunden mit Kitas, Kigas und Schulen (500 Teilnehmer)
Sämtliche Termine von Kooperationsstunden werden direkt mit den
Bildungseinrichtungen vereinbart. Speziell bei Interesse an einer Kita- bzw. KigaKooperation, bitten wir alle Teilnehmer sich mit der entsprechenden Leitung in
Verbindung zu setzen. Eine Übersicht über die diesjährigen Kooperationen finden Sie
auch unter
www.kiss-ostfildern.de/wp-content/uploads/2019/09/Stundenplan-Kooperationen-SJ-2019-2020.pdf

Neuigkeiten rund um die KiSS

KiSS T-Shirt Schuljahr 2019-2020
Uns haben bis zum jetzigen Zeitpunkt 70 T-Shirt-Bestellungen erreicht und wir werden
nach den Herbstferien (KW 45) den Druck in Auftrag geben. Folgend sehen Sie nochmals
das Farb-Muster für das diesjährige KiSS T-Shirt, das wieder einen weißen Aufdruck
unserer „Fünf Freunde“ haben wird.

Zusätzliche Interessenten möchten wir bitten, uns über die G-Stelle zu informieren.

Ferien, Feier- und Brückentage

Herbstferien 2019
Abschließend wollen wir alle Vorschulkinder und deren Eltern, die noch nicht im
Schulrhythmus sind, auf die Herbstferien hinweisen. In der KW 44 finden vom 28.10.01.11. keine KiSS-Kurse statt.

Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns
kurz formlos per E-Mail zu informieren.
Ihr KiSS-Team Ostfildern

