Leitung: Simone Saggau
Mitarbeiterwechsel
Seit Januar hat die KiSS einen neuen fest angestellten Sportlehrer. Sein Name ist
Craig van Deventer. Er stammt aus Durban/Südafrika und lebt seit vielen Jahren in
Deutschland. Craig hat u.a. Sportwissenschaften und Psychologie studiert und ist
außerdem selbständiger Artist und Kunstturner. Bevor er zur KiSS kam war er beim
Kinder- und Jugendzirkus Peperoni beschäftigt. Er hat ungeheuer viel Erfahrung und
schon mit Kinder jeglichen Alters gearbeitet. Im März und April wird er in Elternzeit
gehen. In der Zeit werden die Gruppen von anderen KiSS-Übungsleitern
übernommen. Wir freuen uns sehr, Craig bei uns im Team zu haben ☺
Joshua Stephan, den mittlerweile wahrscheinlich alle KiSS-Kinder kennen, ist seit
Oktober 2014 als Praktikant bei uns in der KiSS. Er ist zu einem festen Bestandteil
bei uns geworden und ich bin sehr glücklich, ihn im Team zu haben. Seine
Zuverlässigkeit, Offenheit und sein Umgang mit den Kindern haben mich darin
bestärkt, Joshy eine eigene KiSS-Gruppe zu übergeben. Er hat die A1 freitags in der
Tiefburgschule übernommen und unterstützt Craig in der Mini-KiSS.
Julia Lehmann, die seit einiger Zeit die A2 im SZN betreut, hat sich bereiterklärt,
übergangsweise die A2 freitags in der Tiefburgschule zu übernehmen, bis ich eine
dauerhafte Lösung gefunden habe.
Neu im Team ist Lisa Bentner (Sportlehrerin), die die A1 dienstags im SZN
übernommen hat.
Allen, die kurz- und/oder langfristig eingesprungen sind, danke ich auf diesem Wege
sehr!

Freizeitaktivitäten und Ferienproramm 2013/14
Mit Beginn des neuen Jahres 2015 startet auch wieder das Freizeit- und
Ferienprogramm der KiSS.
Unter dem Motto „Reise durch die Kontinente“ tummelten sich 50 Kinder in
abwechslungsreichen Kostümen bei unserem Faschingsfest in der Sporthalle. Es
gab Spiele mit Musik und einen großen Geräteparcours, den die verschiedenen
Gruppen von ihrem Kontinent aus durchlaufen mussten. Zwischendurch stellten wir
mit Fragen zu Ländern und Kontinenten das Allgemeinwissen unserer Kinder auf die
Probe. Das Resultat: KiSS-Kinder sind schlaue Kinder ☺. Höhepunkt war natürlich
alles essbare, was so mitgebracht wurde, zu „verschlingen“ ☺

Weitere Angebote:
Sa. 28.02.
Sa. 07.03.
So. 22.03.
Mo. 30.03.Do. 02.04.

Zirkus-Workshop
Gummistiefeltanz (siehe unten)
Sommertagsumzug in Handschuhsheim
Osterferienprogramm (Halbtagsbetreuung von 8-15 Uhr mit
Sportprogramm und Ausflügen)

Der Gummistiefeltanz ist ein moderner afrikanischer Tanz, der sich im 19
Jahrhundert unter schwarzen Minenarbeitern in den Goldminen um Johannesburg in
Südafrika entwickelte. Er wird heutzutage als lebendiger und eigenständiger Teil der
südafrikanischen Kultur getanzt. Wir freuen uns sehr darauf, dies mit unseren KiSSKindern und Eltern!!! auszuprobieren.

Beitragseinzug
Der KiSS-Beitrag für das erste Halbjahr 2015 wird am 02.05. eingezogen.

Herzliche Grüße
Simone Saggau

Die Heidelberger
TSV Handschuhsheim und TSG Rohrbach vom LSV
anerkannt und mit Prädikat ausgezeichnet
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