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Freizeit- und Ferienangebote 2010
☺Ferienprogramm im Sommer
Anmeldungen für beide Angebote sind noch möglich!
1.) Mo 02. - Fr 06.08.10 von 8.00-17.00 Uhr KiSS-Ferienprogramm A1-JSG
Das Sommersportprogramm wird eine Mischung sein aus Ausflügen, Schwimmbad
Besuchen und sportlichen Einheiten im SZN. Die Kinder können morgens von 8.00 9.00 Uhr (Bringzeit) gebracht und von 16.00 - 17.00 Uhr (Abholzeit) abgeholt werden.
Wir sorgen für kleine Snacks und Getränke. Ansonsten bringen die Kinder eigene
Tagesverpflegung mit.
2.) Ferienfreizeit in den Sommerferien in Neckarzimmern (mit Übernachtung)
Mo 09. - Fr 13.08.10 für 6-12 Jahre, (www.tagesstaette-neckarzimmern.de)
Unsere diesjährige Sommerfreizeit findet wieder in Neckarzimmern im Odenwald statt.
Auf die Kinder warten fünf Tage voller Spiele, Sport, Spaß und toller Ausflüge (z.B.
Tropfsteinhöhle und Falkenburg). Wir fahren Montag Morgen mit der Bahn los und
kommen Freitag Mittag zurück. Wir haben Vollverpflegung mit 3 Mahlzeiten und
wohnen in einem Haus mit Aufenthaltsraum und eigenem Tischtennis- und
Tischkickerraum direkt im Wald. Wir sind in schönen 4-6 Bett-Zimmern untergebracht.
Um das Haus herum gibt es vielfältige Spielmöglichkeiten: Spielplatz, Fußballfeld,
Tischtennisplatten und vieles mehr. Betreut werden die kids von unseren
Sportlehrerinnen Simone Saggau und Miriam Knapp.
Übersicht unserer Freizeitaktivitäten an den Wochenenden von April bis August
In den Osterferien waren wir an 2 Tagen mit den KiSS-Kindern unterwegs:
Am Di. 06.04. waren wir in Speyer bei der Mitmachausstellung „HexenKrötenschleim und Spinnenbein“ und am Mi. 07.04. ging es in den Heidelberger
Zoo.
Am So, 18.04. besuchte die KiSS die Kindertheatervorstellung „Wie Findus zu
Pettersson kam“ und hatte viel Spaß bei dem Stück.
Am Sa. 08.05. waren wir dann zu Fuß unterwegs bei unserer diesjährigen
Maiwanderung mit Treffpunkt im Grahampark in Handschuhsheim. Von dort aus
starteten wir ins Mühltal.
Am Sa. 12.06. werden wir den Kletterwald Viernheim besuchen
Am Sa. 26.06. gibt es Inlinern für Kinder und Eltern auf den Kleinfelder im SZN
Am gleichen Tag findet ab 14.00 Uhr im Sängerzimmer im SZN das Vortreffen für die
Sommerfreizeit in Neckarzimmern statt

Am Sa. 03.07. heißt es dann ab auf den Neckar zur Kanu-Tour von Hirschhorn nach
Neckargemünd
Am Sa. 10.07. werden wir unser Sommerfest gemeinsam mit Kindern und Eltern im
Sportzentrum Nord feiern, bei dem es ein gemischtes Sportprogramm für alle gibt mit
anschließendem Grillen
Am Sa. 24.07. findet die Abnahme der Schwimmabzeichen im Tiergartenschwimmbad
statt: Bobby, Seepferdchen, Bronze, Seehund Trixi, Silber u. Gold
Sommerferien: Do 29.07. – So 12.09.(kein regulärer Unterricht, sondern
Ferienangebote), Start ist wieder am Montag: 13.09.2010 ☺
Die Zeit nach den Pfingstferien
Nach den Pfingstferien werden die Empfehlungsschreiben an die Kinder verschickt,
denen ein Gruppenwechsel in die weiterführende Altersstufe einer anderen KiSSGruppe geraten wird. Die Wechsel finden -nach einer Bestätigung durch die Elternnach den Sommerferien ab der ersten Schulwoche statt. Kindern, die wegen ihres
Alters aus der Orientierungsstufe ausscheiden werden, wird schriftlich mitgeteilt, welche
Sportart ihnen aus Sicht der KiSS-Lehrer weiterempfohlen wird bzw. es wird alternativ
auch der Besuch der Jugendsportgruppe angeboten.
Schnuppern in den Sportarten der Abteilungen
Damit die Kinder der Orientierungsstufe A4 auch die anderen Sportarten des Vereins
hautnah kennenlernen können und der Schritt leichter fällt, zum abteilungsspezifischen
Training zu gehen, ist es sinnvoll, ein Schnuppertraining durch die Abteilungen
anzubieten. Wir freuen uns, dass dies im 1. Halbjahr schon mit 2 Abteilungen
verwirklicht werden konnte.
Tennis
Im Mai haben die Kinder ab der A4 (10-12 Jahre) bei der Abteilung Tennis
geschnuppert. Der kompetente und engagierte Tennistrainer wird uns noch einmal
einladen, damit auch die Kinder, die an diesem Tag nicht dabei sei konnten, die
Möglichkeit eines Schnuppertermins wahrnehmen können.
Wir bedanken uns herzlich bei Monika Robel, der stellvertretenden Abteilungsleiterin
Tennis, für Ihre Offenheit und das tolle Angebot.
Rugby
Wir freuen uns, dass Frederic Skanda, der sein freiwilliges-soziales Jahr beim TSV
absolviert, ein Schnuppertraining Rugby für die Orientierungsstufe anbieten wird. Es
findet in der ersten Schulwoche nach den Pfingstferien auf dem Rugbyplatz
(Tiergartenstr. 7b) statt. Die Termine für die jeweiligen Gruppen sind:
Do, 10.06.2010 von 17.30–19 Uhr für die Do A4 und Fr, 11.06.2010 von 16-18 Uhr
für die Fr A4, anstatt KiSS-Hallenunterricht. Herzlichen Dank der Abteilung Rugby.

Kinderturnshow Affen stark und Löwen schlau
Unsere ehemalige Sportlehrerin Julia Ferdinand hat im Rahmen ihrer Anstellung beim
DTB (Deutscher Turnerbund) in einer unserer KiSS-Gruppen ein Übungsprogramm
durchgeführt, das zur Erstellung von Lehrmaterialien für die Durchführung des
Pilotprojekts Kinderturn-Show Bilder, Film- und Tonaufnahmen dient. Dabei handelt es
sich um die Aufnahme eines elektronischen Datenträgers, der für die Schulung von
Übungsleitern durch die deutsche Turnerjugend eingesetzt werden soll. Unsere KiSSKinder haben toll mitgemacht und wurden mit einer CD belohnt. Danke auch an die Eltern,
die den Aufnahmen zugestimmt haben.

Bericht über die KiSS-Zeit des ehemaligen Übungsleiters Sven Hertel

Mit Beginn des Jahres 2010 hat unser Übungsleiter Sven sein Referendariat angetreten
und somit seine Tätigkeit in der KiSS niederlegen müssen.
Anbei sein Abschlussbericht:
Ich bin zuhause und mache mir Gedanken über die nächste Sportstunde. Die
Kooperationsgruppen der KISS, durch die das Nachmittagsangebot der Tiefburgschule
erweitert und unterstützt wird, macht es mir nicht einfach. Ich nähere mich mit meinem
Rad und gefühlten zweihundertdreiundvierzig Unterrichtsplänen der Halle und bin
gespannt, welche Schülerkonstellation mich diesmal erwarten wird. In der Halle
angekommen treffe ich auf das klassische Bild: Fünf mit Fußballtrikots bekleidete Drittund Viertklässler brennen schon darauf die Spielszenen des vergangenen Spieltages
nachzuspielen und sich miteinander zu messen. Für sie ist klar, dass heute Fußball
gespielt werden muss und die neuen Tricks präsentiert werden können. Vier
Zweitklässlerinnen ziehen gemeinsam an einer Langbank bzw. an einem über einer
Schlucht hängenden, umgefallenen Baumstamm und sind der festen Überzeugung,
dass heute wieder mit Lianen über einen reißenden, von Wildwasserschlangen
bewohnten Fluss geschwungen wird. Ich bin froh, dass es nur vier sind, denn so gibt es
für jedes Kind eine Liane. In der nächsten Ecke sitzen bereits zwei Erstklässlerinnen,
die gerade dabei sind, meine Pylonen nach Farben zu sortieren. Mittlerweile haben sie
mich überzeugt, dass so viel Ordnung sein muss und ich bin gespannt, inwieweit mich
dies in meiner zukünftigen Lehrer-und Übungsleitertätigkeit prägen wird. Aus dem
Geräteraum donnern schon die Rollbretter hervor. Das ist ein Zeichen dafür, dass die
drei Zweitklässler die Diskussion um das schnellste Rollbrett selbstständig und
kompromissbereit klären konnten. Nun geht es darum, die Fußballer so zu
positionieren, dass ihre Querschläger nicht den mutigen an Lianen schwingenden
Mädchen zum Verhängnis werden und die Rennfläche der Rollbrettrennfahrer so
abzugrenzen, dass die zügige und korrekte Klassifizierung meiner Pylonen
sichergestellt werden kann. Doch die Pylonen sind bereits sortiert und die zwei
Mädchen sind gerade auf der Suche nach Argumenten, mitschwingen zu dürfen,
obwohl sie nicht mit aufgebaut haben. Nach 12 Minuten kommen die Nachzüglervom
Mittagsessen und es kann losgehen ☺
Nach eineinhalb Jahren als Übungsleiter bei der Kindersportschule Handschuhsheim,
möchte ich mich für die schöne Zeit und die vielen schönen Erfahrungen bedanken und
wünsche dem Team für die Zukunft alles alles Liebe und Gute.
Euer Sven für manche auch „Bernd“
Kursangebot für KiSS-Eltern und andere Interessierte
Von März bis Juli läuft der 3. Kurs „Kraft und Fitness“ parallel zum Sportunterricht der
KiSS-Kinder (SZN Di von 14.45-16.15Uhr). Der Schwerpunkt im jetzigen Kurs liegt auf
der Vermittlung von Übungen mit und ohne Materialien bzw. Kleingeräten, um auch
selbstständig zu Hause weiter trainieren zu können. Kleinere Geschwisterkinder, die
nicht im KiSS-Unterricht mitmachen können, werden parallel betreut. Neben den KiSSMüttern sind auch andere Interessierte willkommen.
Herzliche Grüße
Beate Biazeck☺
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