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Freizeit- und Ferienangebot 2010
Mit Begnn des neuen Jahres 2010 startete auch wieder das Freizeit- und
Ferienprogramm der KiSS.
Sa. 30.01. JumpInn Ladenburg A1-A4
Sa. 06.02. Faschingsfest unter dem Motto „Hexen und Zauberer“ A1-A4
Do. 18.02. Feriensportangebot in der Sporthalle der Tiefburgschule A1-A4
Fr. 19.02. Feriensportangebot Schwimmbadbesuch (Köpfel) A1-A4
Sa. 13.03. Klettern in LU/Kletterhalle Extrem A1-A4, JSG
Sa. 20.03. Kindertheater im Kulturfenster „Käpten Knitterbart“ A1-A3
Vorankündigung:
☺Ferienprogramm in den Osterferien voraussichtlich Di./Mi. 06./07.04.2010
☺Ferienprogramm in den Sommerferien
Anmeldungen für beide Angebote ab Di 16.03.2010 (per mail, telefonisch, per Post)
möglich!
1.) Mo 02. - Fr 06.08.10 von 8.00-17.00 Uhr Sportprogramm und Ausflüge für A1-JSG,
2.) Ferienfreizeit in den Sommerferien in Neckarzimmern (mit Übernachtung)
Mo 09. - Fr 13.08.10 für 6-12 Jahre, (www.tagesstaette-neckarzimmern.de)
Neue A1 in der Mönchhofschule seit Januar 2010
Die im letzten Heft angekündigte neue A1 in der Halle der Mönchhofschule ist mit
Beginn des neuen Jahres restlos ausgebucht. Auf Grund der Qualitätssicherung und
hinsichtlich der Prädikatskriterien ist die Teilnehmerzahl in den KiSS-Gruppen limitiert.
Daher konnten leider viele Kinder, die auf der Warteliste stehen, noch keinen KiSSPlatz bekommen. Die Hallenkapazität am Nachmittag ist für uns sehr beschränkt und
wir sind froh, dass trotz der Ganztagesschule unsere Angebote weithin gesichert sind.
Kindern, die auf einen KiSS-Platz warten, empfehlen wir zum einen ein anderes
Sportangebot beim TSV zu besuchen, zum anderen sind wir konsequent bemüht,
unsere Gruppenangbote der Nachfrage anzupassen.
Schwimmen in der KiSS
Für die Ausbildungsstufe 2 und 3, die freitags Hallenunterricht hat und die dadurch
unseren regelmäßigen Schwimmunterricht zeitgleich im BLZ nicht nutzen können,
bieten wir einen Blockunterricht an.
Jeweils Donnerstag im DHC von 15-16 Uhr, insgesamt 6 Termine:
25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 01.04.
Die Teilnahme ist ab Seepferdchen möglich!

Wenn Ihr Kind am Schwimmblock oder noch an einzelnen Terminen teilnehmen
möchte, melden Sie sich bitte zu den KiSS-Sprechzeiten oder per mail!
Kursangebot für KiSS-Eltern und andere Interessierte
Seit Januar 2010 läuft ein Folgeangebot „Kraft und Fitness“ parallel zum Sportunterricht
der KiSS-Kinder (SZN Di von 14.45-16.15Uhr). Für Eltern, die bisher nicht teilnehmen
konnten, da noch kleinere Geschwisterkinder, die noch nicht in der KiSS mitmachen
können, betreut werden müssen, gibt es 2 Schnuppertermine mit Kinderbetreuung.
Annika Somberg, die bis Ende März 2010 im TSV ihr Vereinspraktikum absolviert,
wurde die Aufgabe anvertraut, sich um die Kleinsten während der Kurszeit zu kümmern.
Mitarbeiterwechsel 2010
Mit Ende ihrer Tätigkeit in der KiSS haben uns Susanne Miehle, Sven Hertel und Ute
Brandt (die alle 3 das Referendariat angetreten haben) ihre Abschlussberichte zu
kommen lassen. Damit wir auch im nächsten Heft noch etwas davon haben, kommen in
dieser Ausgabe die ersten beiden Berichte. Der Dritte folgt im 2. Quartal.
Mir bleibt somit nur noch, Ihnen viel Spaß beim Lesen zu wünschen.
1.
Rückblick auf meine KiSS Zeit
Was schreibt man denn in einen Abschlussbericht seiner eigenen KiSS Zeit? In einen
Bericht, den man eigentlich gar nicht schreiben möchte, da einem dann ganz deutlich
bewusst wird, dass die eigene KiSS Zeit tatsächlich vorbei ist, obwohl man das
eigentlich gar nicht möchte…
Aber nun mal von Anfang an: Zu Beginn des Schuljahres 2007/2008 wurde ich Mitglied
des KiSS Teams und habe als Helfer in zwei Gruppen der Ausbildungsstufe A1
angefangen zu arbeiten. In diesem Schuljahr habe ich von meinen Kolleginnen sehr viel
dazu gelernt was das gezielte Planen und Umsetzen von Sportstunden und den
Umgang mit Kindern im Sportunterricht angeht. Zahlreiche Ausflüge und vor allem die
einwöchige Sommerfreizeit in Bühlertann auf der Tannenburg haben mir die nötige
Erfahrung und Sicherheit gebracht um dann im Schuljahr 2008/2009 vom Helfer zum
Übungsleiter „aufzusteigen“ und die beiden Gruppen in Eigenregie zu leiten. Im Herbst
2008 erwarb ich beim Badischen Sportbund die C Lizenz des Übungsleiters im
Breitensport für Kinder und Jugendliche, welche mich dann auch offiziell auf dem Papier
als qualifizierte Übungsleiterin auszeichnete. ☺ Auch in diesem Schuljahr nahm ich an
unzähligen Ausflügen teil und war beim einwöchigen Sommerferien Freizeit- und
Sportprogramm in Heidelberg mit dabei. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass
ich durchweg sehr, sehr gerne in der KiSS gearbeitet habe und dabei immer viel Spaß
hatte. Durch die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und vor allem durch die Kinder
selbst habe ich unglaublich viel gelernt, habe viele wunderbare Erfahrungen sammeln
können und ich fühle mich in meiner Berufswahl bestätigt, sodass ich nun mit freudiger
Erwartung ins Referendariat starten kann. Es war eine wunderbare Zeit, an die ich mich
bestimmt noch sehr lange zurückerinnern werde! Und wer weiß, vielleicht kehre ich
eines Tages in die KiSS zurück oder begleite den einen oder anderen Ausflug…
Vielen Dank für die tollen zwei Jahre!
Eure Susanne (SUSE) Miehle
2.
KISS Bericht 2009
Auch 2009 konnte ich in der Kindersportschule als Helferin weiterarbeiten. Erst bei
Susanne Miele in der A1 in der Heiligenbergschule, dann in der A1 in der
Tiefburgschule bei Simone Saggau. In beiden Sporthallen in beiden Gruppen habe ich
mich sehr wohl gefühlt. Wie immer zeichneten sich die Stunden durch ein buntes
Programm aus, bei dem kreativ und professionell mit den Sportgeräten und Materialen
gearbeitet und experimentiert wurde. Es macht große Freude die Kinder beim Spielen,

Üben, Ausprobieren und Lernen zu beobachten und zu begleiten. Immer wieder war ich
beeindruckt in wie kurzer Zeit die Effekte der Kiss-Stunden sichtbar wurden und wie die
Kinder in ihren Bewegungen sicherer und geschickter wurden. Einen schönen
Abschluss des Kiss-Jahres bildete wieder die Weihnachtsfeier der Mitarbeiter. Es gab
eine schöne kleine Ansprache durch Beate Biazeck, in der sie auf die Arbeit des
vergangenen Jahres zurückblickte und einen Ausblick auf das kommende Jahr gab.
Nach einem leckeren Essen im Hendsemer Löb genossen wir Mitarbeiter noch ein
Improvisationstheater, bei dem unsere Lachmuskeln ordentlich trainiert wurden.
Da ich aufgrund meines Referendariats aus der Kiss-Arbeit ausscheide, wünsche ich
der Kindersportschule weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass diese engagierte Arbeit
weiterläuft, damit diese gute Einrichtung weiterhin ein bereicherndes Angebot für Kinder
und Jugendliche bleibt.
Ute Brandt

Herzliche Grüße
Beate Biazeck☺
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