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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

seit Freitag den 04.06. gibt es eine neue Verordnung und das  KiSS-Team hat sich auch 

schon während der Pfingstferien intensiv mit den bestehenden Corona-Verordnungen 

des Bundes und des Landes Baden-Württemberg auseinandergesetzt. Über allem steht 

natürlich der Schutz aller vor einer Erkrankung mit dem Corona-Virus. Um den 

Kindersport in Ostfildern mit 1700 teilnehmenden Kindern und 130 Wochenstunden 

wieder anbieten zu können, müssen unserer Interpretation und Meinung nach, einige 

Faktoren bedacht und berücksichtigt werden. 

1. Durch die Parallelitäten von teilweise zwei bis drei Kursen und den 

unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten, müssen wir den Kindersport in den 

Sporthallen anbieten und könnten nur vereinzelt das Angebot ins Freie verlegen. 

Zusätzlich wäre ein Regelangebot im Freien wieder sehr wetteranfällig. Diese 

Erfahrung mussten wir schon bei der Renovierung der Kemnater Sporthalle 

machen. 

2. Die „Inzidenzzahlen“ müssen 14 Tage stabil unter 100 sein (Tendenz fallend).  

Dies ist momentan der Fall! 
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3. Zurzeit kommt folglich der sogenannte Öffnungsschritt 2 der Corona-Verordnung 

des Landes BW zum Tragen. Hier dürfen, unter bestimmten Voraussetzungen, 

Gruppen in den Sporthallen auf 20qm/Person zusammen einem 

Bewegungsangebot kontaktarm nachkommen. Auch dieses Kriterium kann die 

KiSS Ostfildern e.V. für einem Großteil ihrer Kurse erfüllen. 

4. Die Voraussetzungen in den einzelnen Altersstufen: 

Eltern-Kind: 

- Das begleitende Elternteil muss einen tagesaktuellen „Corona-Test“ mit 

negativem Ergebnis, eine vollständigen Impfnachweis oder einen 

Genesungsbescheid vorweisen können. 

- Die ehemalige Regelung „Ein Eltern-Kind-Paar“ gilt als „eine Person“ ist wohl 

momentan nicht mehr in Kraft (Prüfungsanfrage beim Ordnungsamt Ostfildern 

läuft) Sollte sich dies bestätigen, müssen wir die Eltern-Kind-Kurse halbieren und 

die Kurse in einem 14 tägigen Rhythmus anbieten. 

Kleinkinder und Vorschule: 

- Kinder bis zu Beginn des sechsten Lebensjahres können ohne Testung nach den 

obigen Kriterien am Kindersport teilnehmen. Eltern bzw. Begleitpersonen sind 

allerdings in der Halle nicht erlaubt. Hier kann dann vorerst, aufgrund der 

„Kontrollproblematik“,  auch keine Ausnahme hinsichtlich vorhandenem 

tagesaktuellem „Corona-Test“ mit negativem Ergebnis, bei vollständiger Impfung 

oder Genesung gemacht werden. (siehe „Genereller Kontrollaufwand“ im 

Folgenden) 

1-4 Klasse und Talentsport: 

- Hier verlangt auch die neue Verordnung einen „Corona-Test“ der Teilnehmer bei 

Angeboten in der Sporthalle. Die Landesregierung hat hier für Schulkinder eine 

Bestätigungsmöglichkeit durch die Schulen geschaffen, die eine 

Testungsgültigkeit über 60 Stunden hinweg bestätigt. Somit können eigentlich 

alle Grundschulkinder die in den letzten 2,5 Tagen vor dem KiSS-Unterricht im 

Zuge eines Schulbesuchs  getestet wurden am KiSS-Unterricht teilnehmen, wenn 

sie eine solche Bestätigung vorlegen können. 



 

 „Genereller Kontrollaufwand“: 

Unseres Erachtens ist es nicht leistbar und zielführend, wenn die KiSS-Übungsleiter vor 

den einzelnen Unterrichtsstunden auch noch die „Corona-Tests“ der Teilnehmer 

kontrollieren müssen. Alleine die Hygienemaßnahmen und Dokumentationspflicht des 

Hygienekonzepts verringert die Bewegungszeit schon erheblich. Aus diesem Grund 

haben wir folgende Eingabe/Anfrage an das Ordnungsamt Ostfildern gemacht/gestellt: 

Die KiSS Ostfildern e.V. fordert, für den Zeitraum des Wiederbeginns des KiSS-

Unterrichts im Schuljahr 20-21 (z.B. 14. 06.) bis zu den Sommerferien, von den Eltern 

einmalig eine unterschriebene „Teilnehmer-Versicherung“ ein, in der bestätigt wird, 

dass eine KiSS-Teilnahme nur realisiert wird, wenn entweder 

 

- Im Eltern-Kind-Bereich ein tagesaktueller „Corona-Test“ mit negativem 

Ergebnis, eine vollständiger Impfnachweis oder Genesungsbescheid der 

erwachsenen Begleitperson existiert. 

 

- Im Vorschulbereich das teilnehmende Kind noch keine 6 Jahre alt ist bzw. 

alternativ ein tagesaktueller „Corona-Test“ mit negativem Ergebnis 

durchgeführt wurde. 

 
 

- Im Grundschulbereich, das Kind in den letzten 60 Stunden vor dem KiSS-Besuch 

einen „Corona-Test“ mit negativem Ergebnis im Zusammenhang mit einem 

Schulbesuch durchgeführt hat. 

 

- Die zutreffenden Bedingungen auf Verlangen nachweisbar sind und bei einem 

Verstoß gegen die Corona-Verordnung der Landes BW die Folgen z.B. einer 

eventuellen (Geld-) Strafe getragen werden.  

 

 



 

Sollte das Ordnungsamt diese Vorgehensweise zustimmen, werden wir umgehend ein 

entsprechendes Formular verschicken bzw. veröffentlichen. Nach dem Rückfluss des 

Formulars, könnten dann, für die Teilnehmer mit der geleisteten „Teilnehmer-

Versicherung“, fast alle Kurse wieder in einen Regelbetrieb gehen.  

(Ausnahme vermutlich nur der 14 tägige Rhythmus im Eltern-Kind-Bereich. Je nach 

Beurteilung durch das Ordnungsamt)  

Dies bedeute eine Verzögerung des Starts des Kindersports um ein paar Tage, aber es 

würde einen deutlichen Erleichterung der Abläufe und einen Mehrgewinn darstellen.  

Hier bitten wir um Verständnis.  

Sollte sich das Ordnungsamt gegen diesen Vorschlag entscheiden, müsste man dies 

akzeptieren,  die Kontrollen vor den Sporthallen durchführen und die damit 

einhergehenden Verzögerungen in Kauf nehmen. 

Sobald wir eine Entscheidung des Ordnungsamtes vorliegen haben, informieren wir 

Euch/Sie umgehend und freuen uns schon auf einen zeitnahen Start des Kindersports in 

Ostfildern. 

Direkte Kooperationen mit Schulen und Kitas werden wir nach Absprache mit den 

Institutionen klären und nach Möglichkeit zeitnah starten, sollte das Ordnungsamt uns 

für diese Maßnahmen die Benutzung der Hallen freigeben.  

 

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. 


