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Elternbrief zum 10.06.2021

Liebe Eltern,
auf Basis der neuen Verordnungen der Landesregierung Baden-Württembergs und den
momentanen Inzidenzen im Landkreis Esslingen können wir unser KiSS-Kurs-System, ab
Montag den 14. Juni, wieder starten! Dies beinhaltet alle KiSS- und Talentsportkurse,
sowie Kita- und Schulkooperationen. Wir haben alle Stundenpläne nochmals unserer EMail angehängt.
Wir haben uns mit dem Ordnungsamt Ostfildern abgestimmt und folgende
Vorgehensweisen sind erlaubt und Maßnahmen müssen ergriffen werden:
- Es dürfen momentan Gruppen mit einer Person/10 qm kontaktarm zusammen
einem Bewegungsangebot nachkommen. Dies bedeutet, dass wir momentan alle
Kurse wieder normal starten können. Eine Aufteilung im Eltern-Kind-Bereich ist
also doch nicht notwendig.
- Uns ist durchaus bewusst, dass es bei manchen Familien, speziell im Elter-KindBereich, zu Betreuungsproblemen der Geschwisterkinder kommen kann. Aus
diesem Grund werden wir Geschwisterkinder unter 2 Jahre zulassen. Bei allen
anderen Geschwisterkindern außerhalb dieser Altersstufe können wir dies leider
nicht zulassen.
- In den Altersstufen ab 4 Jahren aufwärts, müssen wir die Eltern bitten außerhalb
der Sportstätten zu warten.

- Wir als Anbieter sind verpflichtet bei allen Teilnehmern ab dem Alter von 6 Jahren
einen Nachweis eines negativen „Corona-Tests“, einer vollständigen Impfung
oder Genesung zu kontrollieren. Diese Kontrolle wird vor Beginn des Kurses durch
die Kursleitung „auf Sicht“ durchgeführt. Dies betrifft alle Vorschüler die schon 6
Jahre alt sind, alle Grundschulkinder und die Eltern der Eltern-Kind-Kurse.
Hier besteht die Möglichkeit in den Institutionen der Kindertagesstätten und
Grundschulen, auf Basis der dort vorgehaltenen Testpraxis, eine solche
Bescheinigung zu erfragen.
Verlangt werden Bestätigungen oder Bescheinigungen über einen negativen Test
des Kindes von Kindertagesstätten und Grundschulen die nicht älter sein dürfen
als 60 Stunden. Tagesaktuelle Tests (24 Stunden) einer offiziellen Teststation (z.B.
aus einem Stadtteil in Ostfildern), ein Nachweis über eine vollständige Impfung
oder die Bescheinigung einer Genesung sind genauso gültig.
- Alle Kinder bis zu 6 Jahren sind von diesem Nachweis befreit.

Übersicht:
Nachweis einer Testung, vollständigen Impfung oder Genesung
Altersstufe

Kinder

Gültigkeit der Testung

Eltern

Eltern-Kind

2-4 Jahre

nein

24 h

ja

Kleinkinder

4 Jahre

nein

-----------

-----------

Vorschule

5 Jahre

nein

-----------

-----------

Vorschule

6 Jahre

ja (Bescheinigung durch Kita möglich )

60 h

-----------

1./2. Klasse 6 bis 8 Jahre ja (Bescheinigung durch Schule möglich)

60 h

-----------

3.4.Klasse 8 bis 10 Jahre ja (Bescheinigung durch Schule möglich)

60 h

-----------

- Es gelten weiterhin die Abstandsregelungen vor Beginn und nach Ende des
Unterrichts und entsprechende Hygienevorschriften. Dies bedeutet einen
geregelten Ablauf beim Kurswechsel, damit sich die Teilnehmer aus
verschiedenen Kursen nicht begegnen/mischen, das Tragen einer Maske vom
Gebäudeeingang bis in die Sporthallen sowie eine Händedesinfektion vor dem
Sportunterricht.
- Des Weiteren gilt für uns die Dokumentationspflicht der Anwesenden eines
Kurses. Ein Teilnahmeantrag muss bei der KiSS-G-Stelle vorliegen!!!
Zusätzlich möchten wir Sie bitten und informieren:
- Schon umgezogen zu kommen und nur die Schuhe in/an der Sporthalle zu
wechseln.
- Vor der Sporthalle auf Ihre/n Sportlehrer/in zu warten 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.
- Das Sportstundenende wird ca. 5-10 Minuten (je nach Altersstufe) vorverlegt, um
den geordneten Kurswechsel durchführen zu können. Bitte bedenken Sie auch
dies, wenn Sie Ihr Kind wieder abholen.
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 Trägers folgen oder Neustrukturierungen
vornehmen mussten, die jetzt eine Umsetzung des Kindersports einschränken oder
Zeiten verändert haben. In diesen Fällen bitten wir Sie, sich direkt mit den
entsprechenden Leitungen in Verbindung zu setzen.
Das KiSS-Team Ostfildern

