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Liebe Eltern, liebe Kinder,
konnten wir vor den Herbstferien, nach vielem „Hin und Her“, noch hoffnungsfroh sein,
dass der Kindersport weitergehen kann, umso enttäuschter sind wir jetzt… 
Durch die Änderungen in den Pandemieverordnungen des Bundes und des Landes
Baden-Württemberg zum 29.10. sind wir leider wieder gezwungen den Kindersport in
Ostfildern (KiSS-Kurse und Talentsport) für den November auszusetzen.
Alle Kooperationsstunden werden zurzeit durch die KiSS e.V. und die einzelnen Partner
(Schulen und Kitas) geprüft und das weitere Vorgehen zeitnah entschieden.
Unter
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201028_Corona_Massnahmen_A4_lang_V3.pdf

sind alle Maßnahmen zusammengefasst
Folgend noch ein paar Punkte die uns wichtig sind:

1. Das KiSS-Team wird auf jeden Fall Kontakt zu Euch halten und möchte vorerst an
unsere Newsletter und „Herausforderungen“ von April bis Juli erinnern. Hier
könnt Ihr diesmal probieren, einzelne Bestmarken der KiSS-Sportlehrer zu
überbieten. Gerne dürft ihr auch Eure Leistungen an uns zurückmelden.

2. Waren wir im letzten Schuljahr dankbar, dass unser Alternativprogramm so
solidarisch angenommen wurde, möchten wir für dieses Schuljahr signalisieren,
dass wir die Teilnahmebeiträge anpassen werden.
3. Sollte der „Neustart“ des Kindersports im Dezember nur mit geringerer
Teilnehmerzahl möglich sein, hat das KiSS-Team einen Alternativablauf für 10
Teilnehmer erstellt, sodass wir diesmal darauf reagieren können und der
Kindersport auch unter solchen Bedingungen starten könnte.

Lasst uns hoffen, dass die „Infektionszahlen“ rückläufig werden und wir im Dezember
wieder in den „normalen“ Kindersportbetrieb unter den entsprechenden
Schutzmaßnahmen zurückkehren können.
Wir halten Euch selbstverständlich auf dem Laufenden, welche Verordnungen im Sport
zukünftig gelten und informieren Euch zeitnah, wie man darauf reagieren kann um den
Kindersport in Ostfildern aufrecht erhalten zu können.

Das KiSS-Team Ostfildern

Auf den folgenden Seiten gibt es noch die gewohnten Informationen zur
Kindersportschule Ostfildern e.V.

KiSS-Schuljahr 2020-2021

KiSS-Stundenplan
In der Meldephase haben sich noch Änderungen im Stundenplan ergeben.
Der neue Stundenplan ist, mit den momentan noch freien Plätzen, unter
https://www.kiss-ostfildern.de/wp-content/uploads/2020/10/Stundenplan-KiSS-SJ-2020-2021-mit-freien-Plaetzen-Stand-19.10.20Neu.pdf

zu ersehen.

Talentsport-Kurse
Die Einladungen zu den diesjährigen Talentsport-Kursen wurden über die Schulen
verteilt. Auf Basis der Rückmeldungen können wir die Talentsportkurse hoffentlich im
Dezember starten.
Stundenplan unter
https://www.kiss-ostfildern.de/wp-content/uploads/2020/10/Stundenplan-Talentsport-SJ-2020-21-1.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 findet Ihr
auch unter
https://www.kiss-ostfildern.de/wp-content/uploads/2020/09/Stundenplan-Kooperationen-SJ-2020-2021.pdf

Neuigkeiten rund um die KiSS

KiSS T-Shirt Schuljahr 2020-2021
Uns haben bis zum jetzigen Zeitpunkt 75 T-Shirt-Bestellungen erreicht. Wir werden nach
den Herbstferien (KW 45) den Druck in Auftrag geben und können diese dann
hoffentlich ab Anfang Dezember in den Kursen verteilen. (Auch die Gewinner der Aktion
„Pfadfinder und Detektive erforschen Ostfildern“ werden dann mit Ihrem T-Shirt
bedacht.) Folgend seht Ihr nochmals das Muster für das diesjährige weiße KiSS T-Shirt,
das diesmal einen blauen Aufdruck unserer „Fünf Freunde“ haben wird.

Zusätzliche Interessenten möchten wir bitten, uns über die G-Stelle zu kontaktieren.
Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns
kurz formlos per E-Mail zu informieren.

