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Schuljahr 2007/2006
Kaum hat das 1. Schulhalbjahr 2007/2008 begonnen, da steht auch schon wieder Weihnachten
vor der Tür. Die Wochen sind wie im Flug vergangen und zahlreiche Veranstaltungen haben
zwischenzeitlich stattgefunden. Der Unterricht in den Gruppen geht seinen normalen Lauf und
die Kinder, die nach den Sommerferien zum Schnuppern da waren und KiSS-Kinder werden
wollten, haben ihren festen Platz in den Gruppen gefunden. Auch die neuen ÜbungsleiterInnen
und Praktikantinnen haben sich in dieser Zeit im KiSS-Betrieb eingelebt. Somit bleibt noch über
einige Punkte gesondert zu berichten.

Überblick Freizeitaktivitäten September bis Dezember 2007
Als besonderen Höhepunkt kann man die Veranstaltung Reiten und Voltigieren bezeichnen, die
am 22.09. und am 20.10. statt fand. Ein Reitverein in Kirchheim ermöglichte uns dieses
Angebot, bei dem die Kinder zum einen mit Sattel und Zügel die ersten Kontakte zu den
Pferden knüpften, zum anderen aber auch ganz hautnah mit dem Voltigiergurt dem Rhythmus
des Pferdes mit eigenen Turnbewegungen folgten. Die Nachfrage war so groß, dass wir uns
bemühen werden, auch im nächsten Jahr in dieser Richtung Angebote zu schaffen. Der Kontakt
mit diesen kraftvollen Tieren ist für die Kinder eine ganz besondere Erfahrung. Das war an
diesen Tagen auch deutlich zu sehen und zu spüren wie auf den Fotos sicherlich zu erkennen
ist.
Am 13.10. ging es dann im Rahmen unserer diesjährigen Herbstwanderung auf den Königstuhl.
Hin- und Rückweg wurden mit der historischen Bergbahn bewältigt, was immer wieder ein
schönes Erlebnis ist. Auf dem Königstuhl selbst folgte die Gruppe dann den Stationen des
Erlebnispfades, auf dem immer wieder interessante - aus Holz geschnitzte - Tiere und Pflanzen
zu entdecken sind. Besonders viel „Anklang“ fand die Klangstation, bei der verschiedene - aus
Naturmaterialien hergestellte - Klangkörper ausprobiert werden können. Müde nach dem
Fußmarsch und dem Gang durch die Fußgängerzone der Altstadt kehrten alle wohlbehalten mit
der Straßenbahn nach Handschuhsheim zurück.
In den Herbstferien konnten die Kinder der A3 und A4 Ausbildungsstufen an 3 Vormittagen an
einem sportlichen Programm in der Halle der Tiefburgschule teilnehmen. Die Kinder der Stufen
4-6 Jahre und 6 bis 8 Jahre hatten ihr Angebot an 2 Tagen nachmittags und am 3. Tag einen
extra Punkt: Ein Waldausflug der besonderen Art mit einem Mitarbeiter des Forstamtes der
Stadt Heidelberg unter dem Motto: „mit allen Sinnen den Wald erleben„. Für die Kinder ein sehr
schönes Erlebnis, das wir auf jeden Fall noch öfter anbieten wollen.
Als kulturellen Ausflug kann man unseren Besuch am 10.11. in das Kindertheater im
Kulturfenster HD bezeichnen. Dort lauschte eine Gruppe von KiSS-Kindern den Erzählungen
über „Winzig, der kleine Elefant“. Ein tolles Stück für Kinder ab 4 Jahren, aber auch schön für
Erwachsene. Nach diesem Tag stand fest, dass wir sicherlich noch öfter zu den Vorstellungen
im Kulturfenster kommen werden.
Am 17.11. besuchte die KiSS zum wiederholten Male die über 2000 m² Hallenfläche des Jump
Inn in Ladenburg, welches wirklich viel Platz zum Spielen und Toben - und das bei jedem
Wetter - bietet. Für die Kinder ist das ein Hüpferlebnis in einer Spiel-Abenteuer-Welt, das
jedesmal wieder neuen Spaß bereitet und einen so richtig gut durchschüttelt.
Im Dezember stehen noch das Schlittschuh laufen auf der Freiluftbahn in Heddesheim auf dem
Plan und als Abschluss unser alt bewährtes Kletterangebot in der Kletterhalle Extrem in
Ludwigshafen. In der Woche vor Weihnachten werden die SportlehrerInnen die
Weihnachtsfeiern mit den einzelnen Gruppen in einem besinnlichen Rahmen begehen und

somit alle in die Weihnachtsferien verabschieden. Wir treffen uns dann wieder mit Beginn der
Schule am 7. Januar 2008.
Neue Mitarbeiter
Seit dem Schuljahr 2007/2008 dürfen wir folgende Mitarbeiter in der KiSS begrüßen: Johanna
Rosewich, Sportabsolventin der PH, die erfolgreich im Sommer 2007 ihre Übungsleiterlizenz
(C-Trainer) in der Sportschule Schöneck erworben hat. Sie führt freitags in der Tiefburgschule
das Angebot Kooperation Schule Verein durch. Weiterhin leitet sie die A2 (6-8 Jahre) dienstags
im SZN und freitags die A1 (4-6 Jahre) in der Heiligenbergschule.
Christina Lorenz, Sportstudentin der PH, hat im Rahmen ihres Studiums ihr Vereinspraktikum
bei der KiSS absolviert. Sie war selbst früher KiSS-Kind n einer KiSS in der schwäbischen
Region und ist nun Übungsleiterin der A3 (8-10 Jahre) im SZN dienstags.
Als neue Helferin begrüßen wir Susanne Miehle, Sportstudentin an der PH, die in den A1Gruppen unterstützend dabei ist und bei Bedarf die Gruppen selbständig vertreten wird.
Außerdem haben wir wieder eine Praktikantin, Denise Blum, von der PH, die in den nächsten 6
Monaten in den A2 Gruppen (6-8 Jahre), zum einen im SZN, zum anderen in der
Tiefburgschule ihre Eindrücke sammeln wird.
Gruppenwechsel und Neueinsteiger
Nach den Sommerferien haben - wie üblich - die Wechsel in die neuen Altersstufen statt
gefunden und auch die Interessenten waren zum Schnuppern da. Wir freuen uns, dass einige
Kinder der Warteliste einen Platz bekommen konnten und hoffen, dass diese - wie auch alle
anderen Kinder - nach wie vor viel Spaß haben in der KiSS und natürlich auch viel für sich
lernen.
Schwimmen
Wie schon in der Septemberausgabe angekündigt, hat die Gemeinde Dossenheim Eigenbedarf
für das Schimmbecken der Neubergschule angemeldet. Nach intensiven Bemühungen ist es
gelungen, dass die KiSS statt dessen freitags im BLZ ihren Schwimmunterricht durchführen
kann. Aus organisatorischen und unterrichtspraktischen Gründen haben wir die Schwimmzeiten
in einen 40 min. Takt eingeteilt. Der Unterricht findet wie folgt statt:
15.00-15.40 Uhr: Für Kinder ohne Seepferdchen (Voraussetzung: 4-5 Schwimmzüge)
15.40-16.20 Uhr: Für Kinder mit Seepferdchen oder Bronze
16.20-17.00 Uhr: Für Kinder mit Silber oder Gold
Die Kinder sollten jeweils zu der oben genannten Anfangszeit umgezogen sein. Die Eltern
können weiterhin beim Umziehen und Duschen helfen, allerdings ist es nicht möglich, während
des Schwimmunterrichts mit in die Schwimmhalle zu kommen. Für alle Kinder, die freitags
keine Zeit haben, wird es weiterhin den Donnerstagstermin im Darmstädter Hof Centrum von
15.00 bis 16.00 Uhr (Umkleidezeit und Schwimmzeit 1h zusammen) geben. Treffpunkt am
Eingang DHC Hallenbad, um 14.55 Uhr.
Im DHC schwimmen wir bis ca. Mitte April. Dann schließt das Bad nachmittags bis September.
Einen Infozettel erhalten Sie von den Übungsleitern oder weitere Auskünfte zu den o.g.
Sprechzeiten der KiSS.
Sportmotorischer Test
Ina Runkel, langjährige Mitarbeiterin der KiSS, die früher Schwimmlehrerin in der
Neubergschule war und jetzt die kids der A2 (6-8 Jahre) in der Mönchhofschule unterrichtet,
möchte im Rahmen ihrer Zulassungsarbeit für das 1. Staatsexamen im Herbst 2008 eine
Untersuchung eines Kindermotorik-Tests (Karlsruher Testsystem für Kinder (KATS-K)
durchführen. Mit Hilfe dieses Tests lassen sich statistisch gesicherte Informationen über die
Motorik von Kindern ermitteln. Bisher wurde dieser Test ausschließlich an Grundschulen
durchgeführt. Darauf basierend wurden bestimmte Normwerte festgelegt, welche im
außerschulischen Kontext mit KiSS-Kindern, die in der 3. und 4. Grundschulklasse sind und die
schon ca. 2 Jahre die KiSS besuchen, überprüft werden sollen. Dabei soll herausgefunden
werden, ob die Normwerte in einem realistischen Bereich liegen. Zudem wird Ina Runkel in ihrer
Arbeit die Sinnhaftigkeit der Übungen des Tests hinterfragen, um zu ermitteln, ob der Test
valide ist. Die Eltern der in Frage kommenden Kinder wurden in einem gesonderten Schreiben
informiert und um rege Teilnahme gebeten, damit Frau Runkel mindestens 30 Probanten hat,
um eine empirische Arbeit schreiben zu können. Wir wünschen dabei viel Erfolg!

Ein besinnliches Weihnachtsfest und viele gute Wünsche für das Jahr 2008 wünscht
Ihnen/Euch
Beate Biazeck☺
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