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Liebe Eltern, liebe Kinder,
die aufregende und leider unvermeidliche Kurs-Anmeldephase zum Schuljahr 21-22
haben wir jetzt hinter uns. Das KiSS-Team freut sich, dass das Kindersportangebot im
Auftrag der Sportvereine wieder so zahlreichen Zulauf gefunden hat. 1012 Teilnehmern
konnten wir einen Kursplatz zusagen und widmen uns jetzt intensiv den Lösungen für
die 7 Kinder, denen wir noch keinen KiSS-Kurs vermitteln konnten.
Wir möchten uns wieder bei allen für die Flexibilität und die Geduld bedanken, die uns
die „Findungsphase“ doch deutlich erleichtert hat.
Auch der Talentsport (136) und alle Kooperationen mit den Kitas (198) sowie den
Grundschulen Ostfilderns (ca.740) konnten gestartet werden.
Unter
https://www.kiss-ostfildern.de/stundenplan
sind alle Unterrichtsstunden, der verschiedenen Sparten, der KiSS Ostfildern e.V.
ersichtlich.

Schutzkonzept der Kindersportschule Ostfildern e.V.

An dieser Stelle möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass wir nach wie vor unser
pandemiebedingtes Schutzkonzept aufrechterhalten müssen.
Dieses kann unter
https://www.kiss-ostfildern.de/wp-content/uploads/2021/09/Schutzkonzept-derKindersportschule-Ostfildern-e.V.-fuer-das-SJ-21-22-30.09.2021.pdf
eingesehen werden.

Hauptsächlich möchten wir darauf hinweisen, dass

- Bitte keine kranken Kinder in den Sportunterricht gebracht/geschickt werden
- Die Kinder schon umgezogen in den Sportunterricht kommen
- Außer in den Eltern-Kind-Kursen keine Begleitpersonen mit in die Sporthalle
dürfen.

Die neueste Corona-Verordnung Sport des Landes BW vom 15.10. ist hier zu finden
https://km-bw.de/CoronaVO+Sport

Das KiSS-Team Ostfildern

Auf der folgenden Seite noch zwei Informationen zur Kindersportschule Ostfildern e.V.

Neuigkeiten rund um die KiSS

KiSS T-Shirt Schuljahr 2021-2022
Uns haben bis zum jetzigen Zeitpunkt 69 T-Shirt-Bestellungen erreicht und wir werden
nach den Herbstferien (KW 45) den Druck in Auftrag geben.Diese können dann
vermutlich ab Anfang Dezember in den Kursen verteilt werden. Das Muster für das
diesjährige T-Shirt, findet ihr unter

https://www.kiss-ostfildern.de/wp-content/uploads/2021/09/T-Shirt-Muster-21-22.pdf

Zusätzliche Interessenten möchten wir bitten, uns über die G-Stelle zu kontaktieren.

Ferien, Feier- und Brückentage

Herbstferien 2021
Abschließend wollen wir alle Vorschulkinder und deren Eltern, die noch nicht im
Schulrhythmus sind, auf die Herbstferien hinweisen.
In der KW 44 finden vom 01.11.-05.11. keine KiSS-Kurse statt.

Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns kurz formlos per E-Mail
zu informieren.

