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Rückblick auf die letzten Wochen vor den Sommerferien 2007
Neben dem laufenden Unterricht standen vor allem die Freizeitaktivitäten und die
Vorbereitungen für die Sportwoche und die Ferienfreizeit Neckarzimmern im Vordergrund des
KiSS-Alltages.
Im Juni hatten wir zumindest einmal mit dem Wetter so richtig Glück, um die Inliner-Einheit
reibugslos durch zu führen. Im Juli gab es dann die spannenden und schönen Ausflüge zum
einen in den Hochseilgarten in Neckargemünd und zum anderen die Kanufahrt mit Kindern und
Eltern. Dieses Jahr wählten wir die Strecke von Hirschhorn nach Neckargemünd. Es war ein
traumhafter Ausflug für Groß und Klein.
Vor Beginn der Sommerferien stand dann noch das Schwimmabzeichen an: Seepferdechen,
Bronze, Silber und sogar Gold wurden an diesem Vormittag im Tiergartenschwimmbad unter
der Federführung von unseren KiSS-MitarbeiterInnen abgelegt. Wir gratulieren recht herzlich
den tapferen Schwimmkindern.
Mit Auftakt der Ferien veranstalteten wir unser Sommerfest . Es begann mit einer Wanderung
vom Grahampark zur Hellenbachgrillhütte Bei der Ankunft an der Waldhütte wurden dann auch
gleich der wohl vediente Durst und Hunger gestilllt. An dieser Stelle wieder mal Danke an
unsere Fußballabteilung für die Überlassung des Grilles. Anschließend ging es in Kleingruppen
weiter zur Schnitzeljagd, bei der eine der vielen Aufgaben darin bestand, am Ende der Aktion
gemeinsam ein Lied vorzutragen. Man sollte gar nicht glauben, wie beliebt „alle meine Entchen“
ist! Gegen 16.30 Uhrt wurden dann die Kinder von den Eltern abgeholt und die meisten
starteten in ihr eigenes Urlaubsprogramm.
Für diejenigen, die noch das Ferienangebot der KiSS wahrnehmen wollten, stand in der ersten
Ferienwoche die Sportwoche auf dem Plan. Montag, Dienstag und Mittwoch gab es dafür
Sportangebote im SZN und Donnerstag und Freitag Ausflüge.Dabei ging es für die kleineren
KiSS-Kinder mit der Bergbahn ins Märchenparadies auf den Königstuhl und für die älteren nach
Neckarsteinach mit dem Zug, danach weiter zu den Burgen und zurück mit dem Schiff. Ein
gelungener Tagesausflug mit vielen Eindrücken. Als Abschluss dieser Woche hieß es dann für
alle: auf in den Zoo. Dort erwaretete sie neben den Tieren eine Quizveranstaltung, so dass die
Zeit wie im Flug verging.
Highlight war dann vom 6. bis 10. August die Ferienfreizeit in Neckarzimmern für Kinder von 6
bis 12 Jahre. Mit dabei waren auch einige alte Hasen, die schon ihre zweite oder dritte Fahrt
mitmachten. Für andere hingegen war es das erste Mal, ganz allein von zu Hause weg zu sein
oder sogar das erste Mal, woanders zu übernachten.
Unser Betreuerteam war auf jede Eventualität eingestellt und so waren die Kinder alle rundum
begeistert. Nur das Wetter spielte nicht ganz so mit wie man es sich für August gewünscht
hatte. Aber durch die großen Räumlichkeiten mit Aufentahltsräumen und Kickfussball war auch
diese Situation abzufangen. Die Ausflüge waren mehr oder weniger stark dem Wetter
ausgesetzt. Zur Flugvorführung der Greifenwarte konnten nicht alle mitgehen, da ihre Kleidung
schon auf dem Weg dort hin nicht standhielt. Daher besuchte nur ein Teil der Gruppe die
Flugschau.
Der Besuch der Tropfsteinhöhle in Eberstadt war durch die Fahrt mit dem organisierten
Reisebus für alle machbar und die Führung vor Ort vermittelte den Kindern einen interessanten
Eindruck in das Höhlensystem.
Freitag nachmittags kamen dann alle wohlbehalten - mehr oder weniger müde - zurück und
hatten sicherlich eine Menge zu erzählen.

Mitarbeiterwechsel
Mit Ende des Schuljahres verabschiedeten sich auch unsere zwei langjährigen Mitarbeiter
Matthias Krebs und Romana Buck.
Matthias schließt sein Studium ab und wird nach einer längeren Auslandszeit das Referendariat
antreten. Romana hat nach ihrer Referendariatsstelle nun eine Festanstellung in Mainz
gefunden. Wir bedanken uns nochmals an dieser Stelle recht herzlich für die Mitarbeit in der
KiSS und wünschen den beiden alles Gute für ihre berufliche und private Zukunft.
Schwimmen
Mit Beginn des neuen Schuljahres werden sich die Schwimmzeiten der Montagsgruppe ändern,
da die Gemeinde Dossenheim Eigenbedarf für das Schimmbecken der Neubergschule
angemeldet hat.
Voraussichtlich werden die Schwimmzeiten sich auf Freitag verschieben. Wir werden in einem
gesonderten Schreiben die KiSS-Eltern und -Kinder informieren.

Gruppenwechsel und Neueinsteiger
Mit den Sommerferien ist die Post für die Wechsel in die neuen Altersstufen abgeschlossen und
auch die Interessenten sind größten Teils angeschrieben. Nach der Schnupperzeit wir sich
dann zeigen, welche Plätze eventuell noch vergeben werden können.
Bitte denken Sie an die neue Telefonnummer der KiSS
Bei Fragen erreichen Sie uns direkt zu den angegebenen Sprechzeiten unter:
06221-473364 oder per mail
Viele Grüße
Beate Biazeck☺

Die Heidelberger
ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Großvereine
TSV Handschuhsheim und TSG Rohrbach in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern:

Die medizinische Betreuung
wird gefördert von SAP

CASA VITALE
Praxis fürKrankengymnastik
und Trainingstherapie
Bernd Jagomast

Universität
Heidelberg

