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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen und wir freuen uns, dass wir den 

Kindersport trotz angespannter Pandemielage nach wie vor anbieten können. Das KiSS-

Team ist bemüht, die Ausbreitung des Virus mit einzudämmen und den Kindersport so 

sicher wie möglich anzubieten, indem wir  

- das Schutz- und Hygienekonzept konsequent anwenden  

- alle Sportlehrer verordnungskonform geimpft sind und sich das KiSS-Hauptamt 

zusätzlich täglich auf der G-Stelle testet 

- aktuell über die neuesten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung des Landes BW 

informieren. 
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Sollte innerhalb der Familien unserer Teilnehmer ein „positiver Corona-Fall“ eintreten 

und sie in der relevanten Zeitschiene einen unserer Kurse besucht haben, bitten wir Sie 

sich bei uns zu melden, damit auch wir den entsprechenden Kurs informieren können.  

 

Die Umsetzung der Hygienemaßnahmen und des Schutzkonzeptes stellt alle Beteiligten 

vor eine große Herausforderung.  

Umso erfreulicher ist es, dass den damit verbundenen Einschränkungen, Geduld und 

Verständnis, von Seiten der Teilnehmer, entgegen gebracht wird.  

Vielen Dank dafür !!! 

An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal beim ganzen KiSS-Team bedanken, das 

sich immer in den Dienst der Kinder stellt!  

Seit September haben, bis heute, an die 1400 Kindersportstunden in allen Maßnahmen 

stattgefunden. In dieser Zeit hat das KiSS-Team 58 Stunden untereinander vertreten 

und somit einen Stundenausfall abwenden können, so dass letztendlich nur fünf KiSS-

Stunden krankheitsbedingt abgesagt werden mussten. 

Auch den KiSS- Vorständen Harry Scheibler, Norbert Simianer und Erich Flaig gilt unser 

Dank, da sie schon über ein Jahrzehnt ehrenamtlich die Geschicke der KiSS e.V. lenken 

und uns nochmals für zwei weitere Jahre, mit Rat und Tat, zur Seite stehen.  

Zusätzlich möchten wir uns bei den Verantwortlichen unserer Trägervereine für das 

entgegen gebrachte Vertrauen in dieser schwierigen Zeit bedanken.  

 

Nachdem auch der Teilnehmerabgleich mit den Trägervereinen abgeschlossen ist, 

planen wir in den nächsten Tagen die Jahresbeiträge des Schuljahres 21-22 für den 

Kindersport (KiSS, Talentsport und Sockelbeitrag Trägervereine) einzuziehen. 

 

Kai Loesener  

Leitung Kindersportschule Ostfildern e.V. 

 

 



 

KiSS T-Shirt Schuljahr 2021-2022 

Die neuen KiSS-Shirts sind vor kurzem eingetroffen und wurden bzw. werden bereits in 

den Kursen verteilt. Auch hier planen wir den Einzug der Kosten noch vor dem 

Jahreswechsel.  

Falls noch Interesse an einem T-Shirt bestehen sollte, wenden Sie sich einfach an die 

KiSS-Geschäfts-Stelle. Folgende Größen und Farben stehen noch zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Apricot Dunkelblau Hellblau Grün Weiß Mint 

98-104   2     4 2 

110-116 3 5     1 5 

122-128 3 1   1 2   

134-146     3 2 1   

152-164   2 2 4 2   

 

 



 

Ferien, Feier- und Brückentage 

 
                                                         

 

 

 

 

 

Weihnachtsferien 2021 

Voraussichtlich vom  23.12.2021 - 09.01.2022 sind die Weihnachtsferien und in diesen 

finden keine KiSS-Kurse statt. Durch die angespannte Lage und da die Schulen am 

Mittwoch den 22.12. nur noch vormittags unterrichten, somit keine KiSS-

Kooperationsstunden mehr stattfinden, möchte sich das KiSS-Team hier insgesamt 

anschließen und nachmittags ebenfalls keine KiSS-Kurse mehr durchführen.  

Somit finden die letzten KiSS-Kurse im Jahr 2021 am Dienstag den 21.12. statt.  

Wir starten dann wieder am Montag den 10.01.2022. 

 

Wir wünschen allen Familien, bis zu den Weihnachtsferien, noch schöne 

Bewegungseinheiten mit dem KiSS-Team und anschließend eine ruhige, erholsame und 

gesunde Weihnachtszeit. 

 

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.                 


