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

Dezember 2020

Liebe Kinder,
leider dürfen wir auch im Dezember keinen Kindersport durchführen und müssen uns
noch etwas in Geduld üben… 

KiSS-Adventskalender

Bis wir uns wieder in den Hallen sehen können, hat sich das KiSS-Team einer alten
Tradition angenommen und möchte Euren Adventskalender durch ein tägliches
„Türchen“ des unseren ergänzen. Hier könnt ihr bis Ende Dezember durch bewegen und
knobeln probieren unsere Botschaft an Euch (Lösungssatz) herauszufinden. Wir hoffen,
ihr habt viel Freude an unseren Aufgaben, die wir Euch ab dem 1. Dezember zukommen
lassen.

Neuigkeiten rund um die KiSS

Liebe Eltern,
folgend wollen wir nochmals kurz darlegen, welche weiteren Schritte wir planen bzw.
durchführen.

Beiträge und T-Shirt-Kosten
Nachdem wir nun auch im Dezember keinen Kindersport auf Vereinsebene durchführen
können, werden wir vorerst keine Teilnahmegebühren erheben.
Die KiSS- und Talentsportbeiträge werden wir auf Basis der entfallenen Wochen und
den eventuellen zusätzlichen Maßnahmen im neuen Kalenderjahr anpassen, sobald der
Kindersport wieder stattfinden kann. Wir werden diese Information natürlich per
Newsletter veröffentlichen, damit Sie umfassend über unser geplantes Vorgehen
informiert sind.
Den Sockelbeitrag von 18€ werden wir, auf Basis des Abgleiches mit und im Auftrag der
Mitgliedsvereine, noch im Dezember einziehen, da dieser für die Jahresmeldung an den
Sportdachverband WLSB benötigt wird.
Auch die Kosten der bestellten T-Shirts werden wir noch dieses Jahr bei den
entsprechenden Familien per Lastschrift einziehen.

KiSS T-Shirt Schuljahr 2020-2021
Die KiSS-T-Shirts sind jetzt bei uns eingetroffen und können zum „Neustart“ in den
Kursen verteilt werden. Wer das T-Shirt noch in diesem Jahr in den Händen halten will,
den wollen wir bitten, dieses nach Absprache mit der G-Stelle bei uns in der
Schillerstrasse 9 in Nellingen abzuholen. Auch die Gewinner der Aktion „Pfadfinder und
Detektive erforschen Ostfildern“ möchten wir bitten so vorzugehen.

Eventuelle Maßnahmen bei den KiSS- und Talentsportkursen auf
Vereinsebene
Sollte die Teilnehmerzahl nach den Winterferien auf 10 beschränkt sein (9 Teilnehmer
und ein Sportlehrer), haben wir eine neue Gruppeneinteilung vorgenommen. Diese
sähe dann einen 14-tägigen „Notfall-Rhythmus“ für die Kurse vor, die über der
zulässigen Personenzahl liegen.
- Hier haben wir die benötigten Kurs-Parallelitäten (z.B. Eltern-Kind und
Kleinkinder) vieler Familien berücksichtigt.
- Genauso haben wir ab der Altersstufe der Vorschule die Kurse optimiert, wenn
wir wussten, dass manche Kinder nur einmal die Woche in den Unterricht
kommen, obwohl zwei Kursbesuche möglich wären. An dieser Stelle ein Dank an
alle Familien, die uns diese Information zur Optimierung zur Verfügung gestellt
haben.
- Sollten zusätzliche Übungsleiterkapazitäten und Hallenzeiten zur Verfügung
stehen, ist auch eine „Ausdehnung“ in den Sporthallen zu bestimmten Kurszeiten
denkbar.
- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei über 1000 Teilnehmern und an die
70 Kurse, nicht jeden Freundeswunsch erfüllen können. Dies würde unsere
Möglichkeiten überschreiten.
- Zu diesem „Notfall-Szenario“ würden wir jeden Kurs per E-Mail separat über die
Einteilung und den Rhythmus informieren.

Kooperationen mit Schulen und Kitas
- Alle Kooperationen mit Schulen und Kitas können wir momentan unter den
jetzigen Verordnungen ohne Einschränkung durchführen, da hier die „AlltagsGruppengrößen“ oder entsprechenden „Stufen-Einteilungen“ der einzelnen
Institutionen zu Grunde gelegt werden.

Ferien, Feier- und Brückentage

Weihnachtsferien 2020
Abschließend wollen wir noch auf die veränderten Ferien hinweisen. In BadenWürttemberg werden die Weihnachtsferien um 2 Tage verlängert. Dies bedeutet, dass
die Ferien am 21.12.20 starten und am 10.01.21 enden. In dieser Zeit finden auch die
Kooperationsangebote nicht statt.
Lassen Sie uns hoffen, dass wir ab dem 11.01.21 wieder mit dem Kindersport in allen
Sparten beginnen können.
Selbstverständlich informieren wir alle Teilnehmer rechtzeitig darüber, wie und wann
wir wieder starten können.
Bis dahin hoffen wir, dass der KiSS-Adventskalender ein wenig Freude bringt.

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.

