FAQ KiSS

Wie oft hat mein Kind pro Woche Unterricht?
Die Mini-KiSS (4-5 Jahre) findet 1x in der Woche statt.
Alle anderen Stufen haben 2x pro Woche Unterricht, davon 1 Stunde Turnen und 1
Stunde Ball.

Wie kann ich mein Kind anmelden?
Sie finden das Anmeldeformular unter:
www.tv-fuerth-1860.de/fileadmin/user_upload/Aufnahmeantrag_KiSS_2022_NEU.pdf

Diese schicken Sie uns ausgefüllt als Scan (kiss@tv-fuerth-1860.de) oder per Post
an TV Fürth 1860 e.V., Coubertinstr. 9-11, 90768 Fürth
Wir setzen uns per E-Mail mit Ihnen in Verbindung und melden uns, ob es einen
freien Platz gibt oder ob sie vorerst auf der Warteliste stehen.

Was ist der Unterschied zum allgemeinen Kinderturnen?
Die KiSS folgt dem erprobten Lehrplan und dem Konzept des Bayerischen
Turnverbands, welche eine sportartübergreifende Ausbildung zum Ziel haben. Wir
bieten einen Einblick in verschiedene Sportarten, egal ob Leichtathletik, Gerätturnen,
Ballsport, Gymnastik/Tanz oder Rückschlagspiele. Die KiSS vermittelt Ihrem Kind die
notwendigen Grundfertigkeiten der Individual- sowie Teamsportarten und
beschränken uns nicht wie beim traditionellen Kinderturnen nur auf eine Sportart.
Außerdem ist der Sportunterricht einer Kindersportschule nicht leistungsorientiert.
Somit stehen, neben dem spielerischen Erlernen von koordinativen Fähigkeiten,
Spaß und Teamgeist im Vordergrund.
Darüber hinaus lernen die Kinder im Rahmen von Ferienprogrammen Trend- und
Outdoor-Sportarten, wie Slacklining, Klettern oder kennen. Durch dieses vielfältige
Konzept schafft die KiSS optimale Bedingungen zur Erlangung eines facettenreichen
Bewegungsrepertoires. Die Kinder können ihre sportlichen Präferenzen entdecken,
ohne dass ein häufiges Wechseln der Vereinssparte notwendig ist. Vorhandene
motorische Schwächen werden gezielt gefördert und Stärken weiter ausgebaut.
Defiziten wie Übergewicht, Haltungsschäden, Koordinationsschwächen,
Konzentrationsstörungen oder gar Organleistungsschwächen, die in unserer

heutigen bewegungsarmen Zeit immer weiter um sich greifen, wirkt das
gesundheitsfördernde und vielseitige Bewegungsangebot der KiSS entgegen.
Weitere Unterschiede liegen vor allem in der Betreuung der Kinder. An den einzelnen
Gruppen nehmen maximal 15 Kinder teil, die von einem/r ausgebildeten
Sportlehrer/in oder Sportwissenschaftler/in und einem/r Helfer/in angeleitet werden.

Muss mein Kind Mitglied im Verein werden und wie viel kostet das?
Ja, eine Mitgliedschaft ist notwendig.

Bildungsgutscheine werden akzeptiert.

Welche Qualifikation haben die KiSS-Lehrkräfte?
Unsere KiSS-Lehrkräfte sind Sportfachkräfte mit einem abgeschlossenen
Sportstudium und/oder Pädagogikstudium und bringen eine spezielle Qualifikation im
Bereich Kindersport mit.

Welche Kleidung benötigt mein Kind für den KiSS-Unterricht?
Für die Teilnahme an der KiSS ist Sportkleidung notwendig. Wir empfehlen eine
bequeme Hose mit Bewegungsfreiheit sowie Sportschuhe, Schläppchen oder
Stoppersocken.

In welche Stufe muss mein Kind und wann sind die Trainingszeiten?
Die aktuellen Altersstufen und Trainingszeiten und -orte für Ihr Kind finden Sie unter
folgendem Link:
https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/user_upload/UEbersicht-KiSS-Stundenangebot.pdf

Kann mein Kind von der KiSS in eine andere KiSS-Stunde wechseln?
Bitte teilen Sie uns Ihre Änderungswünsche per E-Mail an kiss@tv-fuerth-1860.de
mit.
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und schauen, ob und wann ein Wechsel
möglich ist.
Findet die KiSS in den Ferien statt?
In den Schulferien (Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Winterferien)
und an den gesetzlichen Feiertagen in Bayern sowie den beweglichen Ferientagen
findet kein regulärer KiSS-Sportunterricht statt.
Über unsere Ferienprogramme informieren wir Sie rechtzeitig per E-Mail.

Mein Kind ist am Unterrichtstag krank oder kann aus persönlichen Gründen
nicht am KiSS-Sportunterricht teilnehmen. Bedarf es einer Abmeldung?
Handelt es sich um eine einmalige Abwesenheit, braucht es keine Benachrichtigung.
Ist Ihr Kind allerdings über einen längeren Zeitraum krank, bitten wir Sie um eine
kurze Rückmeldung per E-Mail oder Telefonat.

Freunde oder Bekannte haben ebenfalls Interesse an der KiSS. Dürfen diese
zum nächsten KiSS-Sportunterricht meines Kindes mitgebracht werden?
Wir freuen uns immer über eine positive Weiterempfehlung und über jedes weitere
Kind. Es ist jedoch notwendig, eine vorherige Anfrage (per Mail oder telefonisch) zu
stellen.

Wann und wie kann ich kündigen?
Kündigungen sind jeweils zum 30. September und zum 31. Dezember möglich und
schriftlich zwei Wochen vor Kündigungsfrist entweder schriftlich per E-Mail an
kiss@tv-fuerth-1860.de oder postalisch an die Geschäftsstelle des TV Fürth 1860 e.
V., Coubertinstr. 9-11, 90768 Fürth zu richten.
Bitte beachten Sie, dass die bestehende Vereinsmitgliedschaft ebenfalls gekündigt
werden muss, wenn Ihr Kind kein anderes Angebot unseres Vereins nutzt. Bitte
erwähnen Sie dies in der Kündigung.

