Sehr geehrte Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über den neu auf dem Stundenplan stehenden
Schwimmunterricht informieren und Sie bitten, den unteren Abschnitt ausgefüllt Ihrem Kind
mitzugeben.
Grundausrüstung
Neben dem Badeanzug bzw. Badehose (keine Badeshorts) und zwei Handtüchern müssen folgende
Utensilien mit zum Schwimmen gebracht werden:
 Kappe oder Mütze
 Seife, Shampoo
Bei Bedarf auch folgende Dinge
 Badelatschen
 Haargummi, Badekappe bei langen Haaren für bessere Sicht und Atmung beim Schwimmen
 Schwimmbrille zum Schutz chlorempfindlicher Augen
Wichtige Informationen zum Schwimmunterricht
Kinder die nicht mitschwimmen können, kommen mit in die Schwimmhalle und nehmen, sofern es
ihnen möglich ist, vom Beckenrand aus am Unterricht teil.
Wie für alle Sport- und Schwimmhallen gilt: Alle Verletzungen verursachenden Gegenstände, wie z.B.
Ohrstecker, Ringe, Ketten, Uhren usw. müssen abgelegt werden.
Wertgegenstände, wie z.B. Uhren, Ketten, Haustürschlüssel usw. sollten nicht mitgebracht werden.
Die Tornister verbleiben in der Schule und werden im Klassenraum eingeschlossen.
Besonders in der kalten Jahreszeit wäre es wünschenswert, wenn alle Kinder die Schwimmhalle mit
trockenen Haaren verlassen würden. Dies kann aus unterschiedlichen Gründen leider nicht
gewährleistet werden:
 Die Zeit zum Anziehen und Föhnen beträgt ca. eine Viertelstunde.
 Für die Kinder stehen nur wenige Föhne zur Verfügung (Föhne können mitgebracht werden).
 Einige Kinder benötigen die gesamte Zeit zum Anziehen.
Aus diesen Gründen bitten wir alle Eltern darauf zu achten, dass Ihr Kind mit Mütze oder Kappe
ausgestattet ist und an diesem Tag Anziehsachen anhat, die leicht zum An- und Ausziehen sind.
Haben die Kinder nach dem Schwimmunterricht schulfrei, nehmen wir die Tornister mit,
Wertgegenstände können dann bei mir in der Kabine aufbewahrt werden. In Stockum können die
Kinder vom Bus aus direkt nach Hause gehen oder mit dem Bus weiter nach Hause fahren.
Gesundheitliche Einschränkungen
Bitte teilen Sie mir auf dem unteren Abschnitt mit, ob ich in diesem Jahr im Rahmen des
Schwimmunterrichts besondere Rücksichten beim Schwimmen, Tauchen und Springen nehmen
muss, die sich aus gesundheitlichen Gründen ergeben.
Mit freundlichen Grüßen

Sundern,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname: ____________________________________

⃝
⃝

Klasse: _______

Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Teilnahme am Schwimmunterricht.
Mein Kind kann am Schwimmunterricht teilnehmen, hat aber folgende gesundheitliche
Beeinträchtigungen:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------Ort, Datum

------------------------------------------------------------Unterschrift des Erziehungsberechtigten

