Leitung: Simone Saggau

Freizeitaktivitäten und Ferienproramm 2013
Mit Beginn des neuen Jahres 2013 startet auch wieder das Freizeit- und
Ferienprogramm der KiSS.
Am 02.02. waren wir mit den Kindern im Botanischen Garten und bekamen eine
Führung zu dem Thema „Tropischer Regenwald“. Es war sehr abwechslungsreich,
interessant und kindgerecht durchgeführt. Für das absolute Highlight sorgte am Ende
ein Schoko-Fondue mit einer Vielzahl an frischem Obst!
Im November 2012 waren wir schon einmal im Botanischen Garten zum Thema
„fleischfressende Pflanzen“. Kinder und Betreuerinnen sind so begeistert von diesem
Programm, dass dies zukünftig einen festen Platz bei unseren Freizeitaktivitäten
haben wird.

Weitere Angebote:
Sa. 09.02.
Di. 12.02.
Mi. 13.02.
Sa. 02.03.
Sa. 16.03.
Mo. 25.03.
Di. 26.03.
Mi. 27.03.

Faschingsfest unter dem Motto “Märchen”
Ferienprogramm Schlittschuhlaufen in Heddesheim
Ferienprogramm Klettern in LU/Kletterhalle Extrem
JumpInn HD
Planetarium MA „Abenteuer Planeten“
Ferienprogramm „Ballspielfest“
Ferienprogramm Inlinerkurs
Ferienprogramm Auto- und Technikmuseum + IMAX Kino Sinsheim

Zuschauwoche
In der Woche vom 04.03.-08.03.2013. werden wir für alle interessierten Eltern eine
„Zuschauwoche“ anbieten. D.h., sie haben in dieser Woche die Möglichkeit, ihren
Kindern während des KiSS-Unterrichts zuzuschauen (gilt nicht für den
Schwimmunterricht) und sich einen Einblick in die Arbeit der KiSS und die
motorische Entwicklung der Kinder zu machen.

Sportmotorische Tests
In der Woche vom 18.03.-22.03. werden in allen A2, A3 und A4-Gruppen die
sportmotorischen Tests durchgeführt. Die SMT sind ein Baustein der KiSS und
werden zukünftig in jedem Jahr einmal durchgeführt um die Entwicklung der Kinder
zu dokumentieren. Es handelt sich um spezielle Übungen zur Überprüfung der
motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Ergebnisse werden den Eltern in
schriftlicher Form mitgeteilt.

Praktikumsbericht von Simon Brückner
Als angehender Sportlehrer musste ich im Rahmen meines Studiums ein
sogenanntes Vereinspraktikum ableisten. So stand ich vor nicht ganz einem Jahr vor
der Frage, wo ich diesen Zusatznachweis, den ich um ehrlich zu sein, zunächst nur
als unnötige Extraarbeit betrachtete, ableisten sollte. Ein Freund empfahl mir
schließlich die Kindersportschule-Handschuhsheim, in der ich dann schon wenige
Tage später mit Freuden aufgenommen wurde. In der folgenden Zeit bekam ich
einen guten Einblick in die verschiedenen Gruppen und konnte einige davon auch
über einen längeren Zeitraum mit begleiten. Aus der „unnötigen Extraarbeit“ wurde
schnell ein wöchentlicher Termin, auf den ich mich besonders freute. Die
Begeisterung der Kinder beim Ausprobieren neuer Bewegungen und die damit
einhergehende liebevolle und zugleich professionelle Betreuung haben mich
besonders beeindruckt.
So fühle ich mich nun am Ende dieses Praktikums nicht als jemand, der etwas
(ab)leisten musste, sondern als einer, der einen Gewinn gemacht hat. Neben den
wertvollen Erfahrungen, die ich in der Zeit an der KiSS sammeln konnte, nehme ich
auch viele gute Ideen für meinen zukünftigen Beruf als Sportlehrer mit.
An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die tolle Zeit bei euch!
Simon Brückner

Herzliche Grüße
Simone Saggau
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