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Juli 2020 (14.07.2020) 

 
Rückblick Schuljahr 2019-2020 und Ausblick Schuljahr 2020-2021 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

vorab wollen wir darüber informieren, dass die KiSS-Kurse diesen Schuljahres noch bis 

einschließlich Dienstag 28.07 stattfinden. Danach bereiten wir die Sport-Camps 

Ostfildern vor, die dieses Jahr an zwei Standorten stattfinden müssen. 

 

Rückblick/Resümee zum Schuljahr 2019-2020 

Zu allererst möchte sich das KiSS-Team bedanken, dass unser Alternativprogramm, der  

„Herausforderungen“ sowie die „Pfadfinder und Detektive“,  in der Extremphase der 

Pandemie, so positiv angenommen und akzeptiert wurde. Insgesamt haben wir von 71 

Familien Rückmeldungen zu den „Herausforderungen“ bekommen und es wurden 83 

Routen bei den „Pfadfindern und Detektiven“ zurückgemeldet. Das führt uns auch 

gleich zur Gesamtauswertung des kleinen Stadtteilvergleichs und dem KiSS-Team. Hier 

war der Scharnhauser Park deutlich der fleißigste Stadtteil, gefolgt von Ruit und dem 

KiSS-Team. Bei den „Pfadfindern und Detektiven“ hat unsere Los-Fee Franziska die 10 

Gewinner des ausgelobten KiSS-T-Shirts ermittelt und diese informiert.  

Unabhängig davon, haben wir jedem Teilnehmer unserer alternativen Aktionen eine 

kleine individuelle Erinnerung an diese außergewöhnliche Zeit zukommen lassen.  

Das KiSS-Team sagt: DANKE ! 
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Ausblick auf das kommende Schuljahr 2020-2021 

Auch wenn dieses Jahr schon der ein oder andere Plan nicht aufgegangen ist, haben wir 

uns zu folgender Vorgehensweise entschlossen: 

In der Hoffnung, auf zukünftig halbwegs stabile Zeiten mit dem Corona-Virus und den 

kleinen Einschränkungen (Hygienemaßnahmen, Dokumentationspflicht, etc.), die uns 

sicher noch eine Weile begleiten werden, werden wir unser KiSS-Kurs-System wie jedes 

Jahr ausschreiben und umsetzen. Hierzu haben wir wieder unsere KiSS-Broschüre 

erstellt, aus der alle wichtigen Parameter zur Anmeldung entnommen werden können. 

Dieses Schuljahr werden wir die Broschüre jedoch nur in digitaler Form auf unserer 

Homepage vorhalten. Hier findet man auch den Teilnahmeantrag der nun wichtiger ist 

denn je, da hier alle Kontaktdaten abgefragt und letztendlich, unter Berücksichtigung 

des Datenschutzes, in unserer Kurs- und Teilnehmerverwaltung hinterlegt werden.  

Konnte das KiSS-Team die letzten Jahre noch ein „Auge zudrücken“ und eine 

Schnupperphase ohne Teilnahmeantrag zulassen, erlauben uns die Verordnungen der 

Landesregierung eine solche Vorgehensweise nicht mehr. 

Ab der Kalenderwoche 30 (Mo 20.07.) sind die Teilnahmeanträge für das kommende 

Schuljahr auch jetzt schon in den KiSS-Kursen erhältlich. Die neue Broschüre und den 

Teilnahmeantrag befinden sich auch im Anhang unserer E-Mail. 

 

Anmeldemodalitäten für das KiSS-Kurs-System auf Vereinsebene 

1. Veröffentlichung des KiSS-Stundenplans am 17.09. 

2. Buchung eines Kurses auf der KiSS-Homepage (21.09. und 22.09.)  

(Spätere Anmeldungen erfolgen nur noch über die KiSS-Geschäftsstelle) 

3. Abgabe des Teilnahmeantrags in der KW 39 (21.09.-25.09.) mit allen 

Kontaktdaten und dem Kurs-Kürzel des KiSS-Kurs-Systems.  

(z.B. 1N3 -> Altersstufe 1 Eltern-Kind, in Nellingen Dritter Kurs) 

      4.  Stundenstart der KiSS-Kurse in der KW 40 (ab Mo 28.09.)  

->  Selbstständiger Start durch die Teilnehmer, bei denen die Punkte 2. und 3. erfüllt 

sind. Das KiSS-Team wird und kann nicht separat alle Teilnehmer informieren!  



 

Anmeldemodalitäten Kitakooperationen 

1. Diese Übungsstunden werden direkt mit den Institutionen vereinbart und müssen 

nicht gebucht werden. 

2. Der Teilnahmeantrag wird auch in den entsprechenden Institutionen gesammelt 

und dann zum KiSS-Team weitergeleitet. 

 

Anmeldemodalitäten Talentsport (Kooperation mit den Grundschulen) 

1. Alle Kinder werden über die Grundschulen eingeladen. 

2. Interessenten melden sich dann, über den bei der Einladung beiliegenden 

Teilnahmeantrag direkt über die KiSS-Geschäftsstelle. 

3. Nach der Koordinierung der Kurse die entstanden sind, informiert das KiSS-Team 

jeden Interessenten über den Start des jeweiligen Kurses. 

   

Anmeldemodalitäten Kooperation mit Grundschulen (z.B. Ganztag, etc.) 

1. Das KiSS-Team vereinbart mit der Grundschule Zeit und Ort der Bewegungs-

Kooperation.  

-> Keine Anmeldung über die KiSS-Geschäftsstelle nötig und möglich.  

Gebühren Schuljahr 2020-2021 

Abschließend möchte das KiSS-Team noch darüber informieren, dass sich, trotz 

finanzieller Einbußen aus diesem Schuljahr, Vorstände und KiSS-Team einig waren, für 

das nächste Schuljahr die Teilnahmebeiträge stabil zu halten und nicht zu erhöhen. Mit 

dieser Maßnahme möchte man sich für die solidarische Haltung aller Teilnehmer in 

diesem schwierigen vergangenen Schuljahr bedanken. 

Das KiSS-Team Ostfildern 

 

Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns 

kurz formlos per E-Mail zu informieren. 


