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Liebe Kinder, liebe Eltern,
konnten wir im September und Oktober 2020 noch zusammen Kindersportstunden
verbringen, ist uns dies seit November 2020 bis heute leider nicht mehr möglich
gewesen. Mit unserem alternativen Angebot versuchen wir euch trotzdem zu erreichen
und hoffen, dass ihr Spaß an den Anregungen und den Bewegungsaufgaben habt.
Reduzierter KiSS- und Talentsport-Jahresbeitrag SJ 20-21
Ende letzten Jahres hatten wir noch die Hoffnung, dass wir spätestens im April/Mai
2021 den Kindersport wieder in Präsenz anbieten können. Auf dieser Basis haben wir
euch Mitte November informiert, dass wir die Erhebung der KiSS-Teilnahmebeiträge
zeitlich nach hinten verschieben und entsprechend anpassen werden.
Um das KiSS-Team für die zukünftigen und sicher noch kommenden Aufgaben
zusammen halten zu können, müssen wir ab Mai den angekündigten angepassten
Beitragseinzug vornehmen. Dieser sieht, egal in welchem Format wir weitermachen
können/müssen (Anregungen) oder dürfen (Präsenzunterricht) einen um 50%
geminderten Schuljahresbeitrag vor. Diesen werden wir in der zweiten Maiwochen
durchführen. Wir hoffen auf ihr Verständnis.

Neuigkeiten rund um die KiSS

Ostereiersuchaktion
Inzwischen hat unsere Los-Fee Franziska die Gewinner der „KiSS-Ostereier“ ermittelt
und diese werden ab kommenden Montag informiert. Zusätzlich wollen wir allen
Teilnehmern eine kleine Erinnerung in Form einer Urkunde zukommen lassen.

Die Nistkästen haben wir letzte Woche dem NABU Ostfildern Nellingen zukommen
lassen.

Förderung durch die KSK Esslingen-Nürtingen
Die KSK Esslingen-Nürtingen hat unsere Aktion der wöchentlichen
Bewegungsanregungen mit einer Förderung bedacht. Vielen Dank dafür. Diese
Förderung haben wir gleich wieder in unsere Ostereiersuche einfließen lassen! Somit
konnten wir nicht nur 10, sondern 15 Familien mit einem „KiSS-Osterei“ bedenken.


Kommen wir nun zum sportlichen Teil unseres Newsletters

Auch diese Woche warten wieder Finger-, Bastel- und spannende Reaktionsspiele auf
euch.
Alle bewegten Bilder und den aktuellen Stand „Alt gegen Jung“ findet ihr wieder unter
https://www.dropbox.com/sh/fxr8v9qmeq3y0us/AABYkF_TAxSszlZgThuCWh3da?dl=0

1. Fingerspiel für die Kleinsten
Der Schmetterling

https://www.dropbox.com/s/88y1i41yhb694uu/Schmetterling.mov?dl=0

2. Zeichen- und Bastel-Spiele aus den Bereichen: Erde, Luft und Wasser

Der Schmetterling
Bastelt euch einen Schmetterling und fliegt mit diesen zu verschiedenen Orten.

https://www.dropbox.com/s/wx0ydqo2n98kn8l/Video%2028.04.21%2C%2010%2045%2024.mov?dl=

3. Reaktionsspiele

Reaktion mit dem Ball 1
Ihr steht mit dem Rücken zu einem Mitspieler. Dieser wirft euch, auf Kommando, zwei
Bälle zu. Ihr dreht euch schnell um und versucht beide Bälle zu fangen.

Variante: Die Bälle dürfen ein- oder zweimal aufsetzen.

Reaktion mit dem Ball 2
Ihr steht mit dem Rücken zu eurem Mitspieler. Dieser sagt eine Farbe an und wirft zwei
Bälle, mit einem Aufsetzer, an euch vorbei an die Wand vor euch. Versucht den
richtigen Ball zu fangen.

Reaktion mit dem Ball 3 (Ball über die Wand)
Zwei Spieler werfen abwechselnd einen Ball von ihrem Spielfeld über die Spielfeld
trennende Wand (Decke, Plane, etc.). Punkten kann ein Spieler, wenn der Ball im
gegenüberliegenden Spielfeld den Boden berührt oder der geworfene Ball des
Gegenübers außerhalb des Spielfeldes landet.

Variante: Die Bälle dürfen ein- oder zweimal aufsetzen.

Reaktion mit anderen Gegenständen 1
Stellt oder hängt einen Gegenstand zwischen euch und versucht diesen, mit einer Pappoder Zeitungsrolle, zuerst zu berühren. Ein Spielleiter kann als „Auslöser“ des
Reaktionsduells z.B. eine Zahl, eine Farbe, o.ä. nennen. „Alle Vögel fliegen hoch“ eignet
sich hier auch sehr gut. Wir haben einen Würfel genommen und bei bestimmten Zahlen
ging wir dann auf die Glocke los … 

Reaktion mit anderen Gegenständen 2
Stelle einen Stab (Regenschirm, Skistock, Besenstil, o.ä.) senkrecht vor dich. Klatsche
nun einmal mit den Händen und fange den Stab auf, bevor dieser zu Boden fällt.
Versuche das Kunststück mit zweimal Klatschen, usw. Wie oft kannst du in die Hände
klatschen, ohne dass der Stab zu Boden fällt?

Reaktion mit anderen Gegenständen 3
Wenn ihr mehr als zwei Mitspieler seid, könnt ihr das „Stäbe-Spiel“ auch mit
Platzwechsel spielen. Ein Spieler gibt auf Kommando die Laufrichtung (rechts oder links
herum) vor und alle Spieler verlassen ihren senkrecht stehenden Stab und versuchen
den entsprechenden Stab (rechts oder links von sich) zu schnappen, bevor dieser zu
Boden fällt.

Reaktion mit anderen Gegenständen 4
Versucht einen von zwei kleinen Stäbchen (Essstäbchen, o.ä.), den ein Mitspieler
plötzlich senkrecht fallen lässt, zu schnappen, bevor dieser zu Boden fällt.

Reaktion mit anderen Gegenständen 5
Versucht beide kleine Stäbchen (Essstäbchen, o.ä.), die ein Mitspieler plötzlich
waagrecht fallen lässt, zu schnappen, bevor diese zu Boden fallen.

Reaktion und „Laufen“
Zwei Spieler stehen sich gegenüber und spielen „Schnick, Schnack, Schnuck“ (Schere,
Stein, Papier). Der Gewinner (z.B. Schere schneidet Papier) darf fangen und versucht
seinen gegenüber abzuschlagen, bevor dieser die Ziellinie auf seiner Seite überlaufen
hat.

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht euch 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.

