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Unser 2. Halbjahr 2005 in der KiSS
Ferienfreizeit in Neckarzimmern
Am 6. September trafen sich alle KISS- Kinder, die an der Freizeit in Neckarzimmern
teilnehmen wollten mit den Betreuern Simone, Julia, Astrid und Janina am
Heidelberger Hauptbahnhof.
Nach einer knapp einstündigen Zugfahrt und einem ziemlich anstrengenden
Fußmarsch kamen wir endlich an.
Nachdem Beate unsere Koffer mit dem Auto gebracht hatte, konnten wir endlich
unsere Zimmer beziehen.
Die Größeren kamen in ein anderes Haus als die Kleineren, wobei beide Häuser
durch einen Gemeinschaftsraum verbunden waren, in dem sich jeder aufhalten
durfte.
Jetzt konnten wir endlich zum heiß ersehnten Mittagessen und danach durften die
Kinder in Gruppen die Umgebung erkunden.
Auf dem Gelände gab es einen Fußballplatz, einen Volleyballplatz, einen
Minigolfplatz und einen riesigen Spielplatz.
Nachmittags wanderten wir durch den Wald, um die angeblich leicht zu findende
Burg Hornberg anzuschauen, doch irgendwie wollte die Burg wohl nicht, dass wir sie
finden.
Für abends war eine Nachtwanderung durch den naheliegenden Wald und Felder
geplant.
Nach einer überraschend ruhigen Nacht brachen wir am nächsten Morgen Richtung
Glasbläserei auf, bei der uns ein netter Mann etwas über die Geschichte der
Glasbläserei erzählte. Auch durften wir sein kleines Geschäft anschauen, indem wir
das ein oder andere kauften.
Eigentlich durften wir den Glasbläsern noch etwas über die Schulter schauen, doch
die mussten genau dann Pause machen, als wir kamen.
Nachdem alle fleißig Feuerholz gesammelt hatten, saßen wir abends am Lagerfeuer,
erzählten uns Witze und Simone las eine Detektivgeschichte vor.
Am nächsten Tag wurde unser Gepäck wieder abgeholt, damit wir nur leicht zu
tragen hatten. Wir wanderten nach dem Frühstück Richtung Burg Guttenberg, bei
welcher wir die Flugshow der Falken bewundern durften.
Als wir dann mit dem Zug Richtung Heimat fuhren, waren alle froh nach der langen
Wanderung endlich sitzen zu dürfen.
Kaum kamen wir in Heidelberg an, warteten auch schon einige Eltern ganz
sehnsüchtig auf ihre Kinder und alle waren froh, dass die Zugfahrt so gut geklappt
hatte.
Janina Biazeck
Weitere Sport und Freizeitveranstaltungen 2005:
08.10.: Herbstwanderung mit Besuch des Köpfel Schwimmbades
15.10.. Ballsportfest im SZN
02.11.+03.11.: Feriensportangebot
12.11.: Nachtreffen Neckarzimmern
19.11.: Schlittschuh laufen

03.12.: Klettern in Ludwigshafen
10.12. Jump Inn in Ladenburg, Süddeutschlands größte Hallen- und Spielanlage

Gruppeneinteilung:
Wie jedes Jahr nach den Sommerferien haben wir die Wechsel in die nächsten
Altersstufen vorgenommen, sofern es dem Alter und der Entwicklung entsprach.
Neue Kinder hatten ihre Schnupperphase und mittlerweile haben sich die neuen
Gruppen zusammen gefügt und der Unterricht läuft in routinierten Bahnen. Der
Lehrplan, der den Kindersportschulen vorliegt wird altersgemäß umgesetzt und
anhand von differenziertem Unterricht gelehrt.
Neue, alte bekannte Übungsleiterin ab Februar 2006:
Im Februar nächsten Jahres wird unsere Mitarbeiterin Romana Buck ins
Referendariat gehen. Wir hoffen jedoch, dass sie noch als Übungsleiterin im
Schwimmen weiterhin in der KiSS dabei sein kann. Ihre Gruppe dienstags (A2, 6-8
Jahre) im Sportzentrum Nord wird unsere frühere Mitarbeiterin Michaela Edinger
(früher Batt) übernehmen. Frau Edinger hat nach ihrem Referendariat eine
Anstellung als Sportlehrerin erhalten und wir freuen uns sehr, dass wir eine so
qualifizierte und engagierte Übungsleiterin wieder dazu gewinnen können. Herzlich
willkommen, Micha!
Und alles Gute von Herzen für die Zeit als Referendarin, Romana!

Schwimmen:
Eine wichtige Info für alle Kinder, die das Schwimmabzeichen Seepferdchen
haben!!!
Frau Julia Ferdinand leitet zusammen mit Frau Romana Buck den
Schwimmunterricht in der Neubergschule. Dort findet auch die medizinische
Betreuung statt.
Die Kinder, die das Seepferdchen haben , können jederzeit ohne Anmeldung zu den
genannten Zeiten ins Schwimmen gehen.
Jeden Montag (bis auf die Ferien) in der Neubergschule in Dossenheim
(Wilhelmstraße 48, am Berg);
ðAnfänger mit Seepferdchen:
von 17.00-18.00 Uhr
ðFortgeschrittene:
von 18.00-19.00 Uhr

Das war´s für dieses Mal. Herzliche Grüße bis zur nächsten Ausgabe

☺

Beate Biazeck
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