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Elternbrief Kindersportschule Ostfildern e.V. (13.06.2020) 
 

 
„Wiederaufnahme des Kindersports nach den Pfingstferien möglich?“ 

 

Liebe Eltern,  

nachdem die Stadt Ostfildern am 15. Juni die Sporthallen in Ostfildern wieder öffnen 

wird, hat das KiSS-Team versucht, auf Basis der neuesten Verordnung der 

Landesregierung (04.06.2020), schon entwickelte Konzeptionen soweit den neuen 

Anforderungen anzupassen um den Kindersport in Ostfildern wieder zu starten.  

Folgend wollen wir Sie in unsere Analyse und Gedanken mitnehmen. 

Auf der einen Seite steht im Kindersport der Spaß an der Bewegung miteinander, an 

sowie mit verschiedenen Geräten und Großaufbauten. Auf der anderen Seite stehen die 

momentanen Verordnungen der Landesregierung die eine Durchführung dieser 

Konzeption erschweren. 

Vorab wollen wir Ihnen zusammengefasst die wichtigsten Parameter diese Verordnung 

in Auszügen vorstellen und müssen an dieser Stelle noch zusätzlich erwähnen, dass 

ausschließlich diese für den Kindersport in Ostfildern gültig ist und hier nicht die 

Verordnungen zu Schul-, Kita-Betrieb oder für den Öffentlichen Raum Gültigkeit haben. 
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Auszüge aus der Verordnung über Sportstätten: 

 

1. während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten   

a) muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen 

anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden, die nicht unter § 3 

Absatz 2 Satz 2 CoronaVO fallen; ein Training von Sport- und Spielsituationen, in 

denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist 

untersagt; dies gilt nicht für Personen im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO;  

            … 

 2. Trainings- und Übungseinheiten    

a) mit Raumwegen (Freie Bewegung im Raum und nicht statisch am Platz) dürfen 

ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen; 

dabei muss die Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro Person 

mindestens 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen; 

… 

3. die Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt 

oder desinfiziert werden;   

… 

4. Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 

beschränken; Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt; die Einhaltung 

eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern zu Personen, die nicht 

unter § 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO fallen, ist zu gewährleisten;  

… 

Die aktuelle und detaillierte „Verordnung des Kultusministeriums und des 

Sozialministeriums über Sportstätten (Corona-Verordnung Sportstätten – CoronaVO 

Sportstätten) 2020“ finden Sie unter 

 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/6275630 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/6275630


 

Gedanken des KiSS-Teams: 

Seit Wochen planen wir schon verschiedene Szenarien den Kindersport wieder zu 

starten, wie 

A. mit reduzierten Teilnehmerzahlen wöchentlich alternierend/rollierend und/oder  

B. einer Ausweitung des Kurssystems auf den Vormittag (Schulen und Kitas setzen 

den Sport- und Bewegungsunterricht bis zu den Sommerferien komplett aus)  

damit man allen Teilnehmern eine wöchentliche Bewegungsstunde vorhalten kann.   

Dies hätte einen enormen organisatorischen Aufwand zur Folge, dem wir uns aber 

gerne stellen würden.  

 

Auswirkungen der Verordnung auf diese Gedanken: 

Abstandsvorgaben und Gruppengröße 

Generell müssten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden um die Abstandsvorgaben 

gesichert einhalten zu können (z.B. Hinzunahme eines Elternteils im Alter 4-5 Jahre)  

Die Vorgabe zu den Gruppengrößen von 10 Personen (inkl. Sportlehrer) erlaubt uns  

- nur ein Angebot für 4 Paare im Eltern-Kind-Bereich 

- auch in den Altersstufen der 4 und 5-Jährigen müssten wir, wie schon bei den 

Abstandvorgaben erwähnt,  ein Elternteil hinzubitten, da uns auch Hilfestellungen 

nicht erlaubt sind. ( -> 4 Paare) 

- Ab der 1-4 Klasse wäre ein Unterricht bis zu 9 Kindern möglich, wobei fraglich ist, ob 

eine durchgängige Einhaltung der Abstandsregelung überhaupt gesichert 

vorgehalten werden könnte. 

A. Mit einer Reduzierung der Gruppengröße (2-5 Jahre ->  in der Regel ¼ der 

normalen Gruppengröße) im momentanen Kurs-Zeiten-System hätten Ihre Kinder 

in den verbleibenden 5-6 Wochen bis zu den Sommerferien teilweise nur noch 

eine Unterrichtseinheit. 

B. Auch mit einer Ausdehnung auf den Vormittagsbereich könnte das KiSS-Team, bei 

einer Vollauslastung der neu zu organisierenden Kurse, mit den zur Verfügung 

stehenden Sportlehrer-Ressourcen, wöchentlich nur ca. 50% aller 1250 KiSS- und 

Talentsport-Teilnehmer erreichen. 



 

Hygiene- und Ansammlungsvorschriften: 

Durch die Hygiene- und Ansammlungsvorschriften müsste sich die Bewegungszeit auf 

maximal die Hälfte (30 statt 60 Minuten) der normalen Kurs-Zeit reduzieren, da ein 

„geordneter“ Kurswechsel und die Reinigung der benutzten Aufbauten und Kleingeräte 

durch die Kursleitung gewährleistet sein müsste. 

 

Rechtliche Lage: 

Ein weiterer Baustein, der eine sichere Wiederaufnahme momentan erschwert, ist die  

rechtliche Lage, die auf den Sportlehrern/innen zusätzlich „lasten“ würde,  wie der 

Auszug des Informationsschreibens der Stadt Ostfildern zeigt:  

 

„Ihre Hygiene- und Schutzkonzepte werden wir vor der Inbetriebnahme der überdachten 

Sportstätten nicht prüfen und auch nicht freigeben. Bitte bereiten Sie diese trotzdem 

gründlich vor und setzen diese sorgfältig um, sodass Sie die Unterlagen im Bedarfsfall 

griffbereit haben.“  

 

Als Sportlehrer/innen haben wir in unserem „normalen“ Alltag, mit der Aufsichtspflicht 

für Ihre Kinder, jeden Tag eine große Verantwortung und sehen es kritisch auch noch 

diese Vorgaben der Verordnung zusätzlich sicher umsetzen zu können.  

 

Resümee: 

Im Moment stehen wir wirklich vor dem Dilemma, dass wir trotz Auslotung aller Ideen 

und Ressourcen den Kindersport wieder anzubieten, keine Möglichkeit sehen dieses 

Vorhaben unter den momentanen Vorgaben der Landesregierung gerecht, sicher und 

rechtlich sicher, umzusetzen.  

Auch in Rücksprache mit den  Vorständen der Mehrspartenvereine (TV Nellingen, TB 

Ruit, TV Kemnat und TSV Scharnhausen), als Träger der Kindersportschule Ostfildern 

e.V., wird man von dieser Seite aus bestärkt, dass eine Durchführung des Kindersports 

nach der Konzeption „Kindersportschule“, unter den jetzigen Bedingungen, nicht 

möglich ist bzw. teilweise sogar angehalten den Kindersport nicht durchzuführen.  



 

An dieser Stelle können wir als KiSS-Team nur sagen, dass wir es sehr bedauern den 

Kindersport noch nicht starten zu können, jedoch im Rahmen unserer momentanen 

Möglichkeiten und  mit Hilfe unserer alternativen „Programme“, wie unserer 

 

– „Bewegungsanregungen“ Anfang April  

– wöchentlichen „Herausforderungen 1-6“ und zeitnah Folgende sowie 

– den Start der „Pfadfindern und Detektiven“ zu den Pfingstferien 

 

alles versuchen, Ihrem Beitrag gerecht zu werden.  

 

Sollten sich in naher Zukunft (Gültigkeit der momentanen Verordnung bis 30.06.2020) 

die Gesetzeslage soweit ändern, dass eine Wiederaufnahme des Kindersports noch 

dieses Schuljahr möglich wird, werden wir Sie umgehend informieren.  

Bis dahin hoffen wir auf Ihre Geduld und Akzeptanz, ob der jetzigen Situation.    

 

Das KiSS-Team Ostfildern 

 

 

Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns 

kurz formlos per E-Mail zu informieren. 

 

 

 

 

 

 


