
                                                                                                          

                                                  
 

In Kooperation mit den Vereinen : TV Nellingen, TB Ruit, TV Kemnat und TSV Scharnhausen 
       

 

 

Elternbrief zum 29.06.2020  

 

 
 

Liebe Eltern, 

heute dürfen wir Sie darüber informieren, dass wir unser KISS- und Talentsport-Kurs-

System auf Basis der neuen Verordnungen der Landesregierung Baden-Württembergs 

ab Mittwoch den 1. Juli wieder starten können!  

So erfreulich diese Tatsache ist, müssen wir Sie jedoch im Vorfeld darüber informieren, 

dass Vieles bedacht und einige Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen. 

 

In der „Corona-Verordnung“ für den Sport sind jetzt folgende Parameter hinterlegt: 

- Es dürfen 20 Personen ohne Kontaktbeschränkung zusammen einem 

Bewegungsangebot nachkommen, wobei beim Eltern-Kind-Turnen ein Eltern-

Kind-Paar als eine Person gewertet wird. Ein weiteres Geschwisterkind, außerhalb 

dieser Altersstufe kann hier somit leider nicht mehr am Unterricht teilnehmen.  

- In allen anderen Altersstufen ab 4 Jahren aufwärts, ist es den Eltern nicht erlaubt 

sich in den Sportstätten aufzuhalten. 

- Es gelten weiterhin die Abstandsregelungen vor Beginn und nach Ende des 

Unterrichts und entsprechende Hygienevorschriften.  
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Dies bedeutet einen geregelten Ablauf beim Kurswechsel, damit sich die 

Teilnehmer aus verschiedenen Kursen nicht begegnen/mischen sowie eine 

Händedesinfektion vor und nach dem Sportunterricht.  

- es besteht für die Eltern (bei Eltern-Kind) und ab 6 Jahren eine Maskenpflicht vom 

Gebäudeeingang bis zum Sporthalleneingang und beim Verlassen der Halle.  

- Des Weiteren gilt die Dokumentationspflicht für den Anbieter der Anwesenden 

eines Kurses. 

Hieraus ergibt sich für unser KISS-Kurs-System, dass wir zwar generell in unseren 

bekannten Kurszeiten bleiben können, aber die Abläufe etwas verändern müssen.  

Dies heißt, wir müssen Sie bitten/informieren:  

- schon umgezogen zu kommen. 

- vor der Sporthalle auf Ihre/n Sportlehrer/in zu warten (hier gelten dann noch die 

allgemeinen Verordnungen für den „öffentlichen Bereich“) und erst nach 

Aufforderung der Kursleitung die Sporthalle zu betreten (generell kann es so zu 

kleinen Verzögerungen kommen und trotzdem müssen wir Sie bitten pünktlich zu 

erscheinen, da wir nur so die geforderte klare Trennungen zwischen den Gruppen 

einhalten können. Hier müssen wir z.B. auch schon die Anwesenheits-

dokumentation lückenlos herstellen) 

- vor und nach der Sportstunde müssen sich die Anwesenden die Hände 

waschen/desinfizieren. (Dadurch müssen die Sportgeräte nicht nach jeder 

Sportstunde gereinigt werden.)      

- das Sportstundenende wird ca. 5-10 Minuten (je nach Altersstufe) vorverlegt, um 

die Hygienemaßnahmen und den geordneten Kurswechsel durchführen zu 

können. Da die Ein- und Ausgangsregelungen in jeder Sporthalle unterschiedlich 

sind, wird Sie der Übungsleiter vor der Sportstunde individuell informieren. 

 

Des Weiteren können wir alle Kurse nur mit den Teilnehmern durchführen, die  

- eine Teilnahme für dieses Schuljahr gebucht haben und  

- für die auch ein Teilnahmeantrag schriftlich bei der KiSS e.V. vorliegt.  



 

Somit  also alle wichtigen Daten in unserer Kursverwaltung hinterlegt sind, damit die 

geforderte Dokumentationspflicht gewahrt ist. Teilnehmer, die noch keinen 

Teilnahmeantrag gestellt haben und deren Daten nicht vollständig bei uns hinterlegt 

sind, müssen wir die Teilnahme verweigern.  

Nach wie vor gilt also, dass eine Teilnahme nur durch eine getätigte Buchung über 

die G-Stelle und eine Abgabe des Teilnahmeantrags möglich ist.  

Wir werden die Teilnehmer, bei denen im Moment noch kein Teilnahmeantrag 

vorhanden ist, deren Daten aber teilweise vorliegen (z.B. Schnupperphase), 

nochmals separat darauf hinweisen. Bitte vergewissern Sie sich, ob in Ihrem Fall bei 

einer gewünschten Teilnahme bis zu den Sommerferien die nun zwingende 

Vorgehensweise erbracht wurde.  

Wir wollen an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass wir alle 

Kooperationspartner, wie Kitas und Schulen, angefragt haben, in welcher Form man 

die bestehenden Kooperationen bis zum Schuljahresende weiterführen soll/kann. Je 

nach Institution kann es zu verschiedenen Vorgehensweisen kommen, da diese 

unterschiedlichen Vorgaben des jeweiligen Trägers folgen oder Neustrukturierungen 

vornehmen mussten, die jetzt eine Umsetzung des Kindersports einschränken bzw. 

verhindern. In diesen Fällen bitten wir Sie, sich direkt mit den entsprechenden 

Leitungen in Verbindung zu setzen. 

Unter 

https://km-bw.de/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli  

finden Sie auch nochmals die aktuell geänderten Verordnungen für den Sport des 

Landes Baden-Württembergs im Detail. 

Auch wenn die begleitenden Umstände die Umsetzung etwas erschweren, freut sich 

das KiSS-Team trotzdem, die Bewegungsstunden für Ihre Kinder wieder anbieten zu 

können.  

Das KiSS-Team Ostfildern 
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