Hallo liebe Schwimmkinder,
heute beginnt Ihr mit Euren Übungsstunden
im Schwimmen, damit Ihr beim Baden und
Spielen im Wasser nicht untergeht. Wer zum
Schwimmen in die Halle oder ins Freibad
geht, trifft viele Kinder und hat beim
Plantschen, Tauchen und Rutschen viel Spaß.
Damit ihr alle Becken, auch die tiefen, nutzen
könnt, solltet Ihr Euch gut über Wasser halten
und sicher erkennen können, welche
Strecken ihr bewältigt und welche nicht.
All diese Dinge sind Ziel der Schwimmausbildung.
Aber es gibt auch ein paar Regeln, die im Kurs befolgt werden sollten:
1. Der Kurs beginnt und endet am Beckenrand, zu dem Zeitpunkt, wo Eure Übungsleiter
Euch begrüßen bzw. die Stunde schließen. In diesem Moment beginnt und endet
unsere Pflicht, auf Euch aufzupassen. Eure Eltern müssen während der restlichen
Zeit für Euch sorgen oder sich darum kümmern, dass für Euch gesorgt ist.*
2. Bei der ersten Übungsstunde dürfen Eure Eltern Euch im Schwimmbad zuschauen.
Danach müssen sie jedoch draußen warten.
3. Damit wir alle ungefähr das Gleiche können und gemeinsam gut vorankommen, solltet Ihr
nach Möglichkeit jeden Termin wahrnehmen.

4. Sollte jemand von euch krank sein oder einen wichtigen anderen Termin wahrnehmen
müssen, dann sollte er sich per E-Mail bei Ute Holt ute.holt@freenet.de abmelden.

□

□

□

5. Eure Eltern bringen Euch montags um
14:55 Uhr / 15:55 Uhr / 16:55 Uhr zu Eurem
Übungsleiter am großen Schwimmbecken, damit wir die Anwesenheit prüfen können.
Eventuell haben wir auch noch wichtige Nachrichten für Euch. Darüber zu reden, geht gut an
einem gemeinsamen Treffpunkt.
6. Ihr dürft erst ins Wasser, wenn Eure Übungsleiter Euch dazu
auffordern! Es würde uns wirklich ganz traurig machen, wenn
einem von Euch etwas passiert.
7. Auf den Fliesen laufen wir nicht, weil es ganz glitschig ist.
Manche sind schon gefallen und mussten mit einer Platzwunde ins
Krankenhaus. Es wäre doch zu schade, wenn ihr dann nicht mehr
in den Schwimmkurs kommen könntet.
Nun geht`s aber los, hoffentlich mit viel Spaß und Freude.
Eure Übungsleiter

*Wichtiger Punkt für die Eltern!
Aufsichtspflicht!!!
Die Aufsichtspflicht der Eltern endet am Beckenrand bei Kursbeginn und beginnt am
Beckenrand bei Kursende!!
Aus versicherungstechnischen Gründen benötigen wir ab der ersten Stunde einen
ausgefüllten Aufnahmeantrag. Ihr Kind kann selbstverständlich zwei mal zur Probe kommen.
Erst nach der zweiten Stunde wird der Aufnahmeantrag an die Geschäftsstelle weiter
gegeben.
Ist Ihr Kind schon Mitglied im ETV, benötigen wir einen ausgefüllten Ummeldeantrag.
Kenntnis genommen:
Name:

__________________________

Anschrift :

__________________________

Telefonnummer:

__________________________

__________________________________________
Datum, Unterschrift

