Grundschule Bräunlingen! !
An die Eltern der Klassen 3/4
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!
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!

!

Betr.: Schwimmunterricht
Liebe Eltern,
ihr Kind wird in diesem Schulhalbjahr am Schwimmunterricht teilnehmen. Hierfür bekommen Sie
nun einige wichtige Informationen:

-

Der Schwimmunterricht findet im Hallenbad in Hüfingen statt, wir werden dort von einem Bus
hingebracht und abgeholt.
- Schwimmzeit ist immer Donnerstags in den ersten beiden Stunden.
- In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien ist das Schwimmbad in der Regel noch
geschlossen. Diese Zeit nutzen wir um mit den Kindern den genauen Ablauf und die Baderegeln
zu besprechen. Ihr Kind bekommt Bescheid, wann der aktive Schwimmunterricht beginnt.
- Bitte lassen Sie ihr Kind möglichst praktische Kleidung anziehen, die es selbstständig und
schnell wechseln kann.
- Zwischen den Herbst- und Osterferien gilt Mützenpflicht. Wer keine Mütze dabei hat, muss in
der Schule bleiben. Die Mütze soll auch die Ohren schützen.
- Da nicht genug Möglichkeiten zum Fönen vorhanden sind, wäre ein eigener Fön hilfreich.
- Bitte geben Sie ihrem Kind keine Schwimmhilfen mit (Schwimmflügel usw.).
- Geeignete Schwimmkleidung, ein Handtuch und für die langhaarigen Mädchen ein Haargummi
oder evtl. eine Badekappe einpacken.
- Keine Glasflaschen mitgeben!
- Teilen Sie uns auf dem Abschnitt unten bitte unbedingt mit, ob Ihr Kind unter Krankheiten oder
Einschränkungen leidet, welche die Schwimmfähigkeit betreffen könnten (z.B. Asthma,
Diabetes, Krampfanfälle...) Teilen sie auch mit, ob ihr Kind Schwimmer oder Nichtschwimmer ist
und welche Abzeichen es bereits geschafft hat!
- Zu Beginn sammeln wir die Abzeichen und Schwimmpässe der Kinder ein.
- Krankheitsfall: Soll Ihr Kind einmal nicht zum Schwimmen, jedoch in die Schule gehen (leichte
Erkältung oder ähnliches), schicken Sie es bitte zur 3. Stunde in die Schule und geben Sie eine
Entschuldigung mit. Sie müssen nicht im Sekretariat anrufen.
- Nach dem Schwimmen duschen sich die Kinder aus Zeitgründen nur mit Wasser ab. Aufgrund
dessen kein Shampoo, Duschgel oder Seife mitgeben.
- Da die Unfallgefahr im Schwimmbad deutlich erhöht ist, muss sich Ihr Kind an die besprochenen
Regeln halten. Ist dies nicht der Fall, muss es zeitweise oder langfristig vom Schwimmunterricht
ausgeschlossen werden. Im Sinne der Gesundheit Ihrer Kinder halten wir uns im
Schwimmunterricht sehr genau an die besprochenen Regeln.

M.f.G. Nils Seidler

____________(Bitte hier abschneiden und in Kürze zurück an den Klassenlehrer)_______________
Name des Kindes: _____________________________________!
Schwimmer

!

!

!

Frosch

Seepferdchen

Klasse: _____________

Nichtschwimmer
Seeräuber

Bronze

Silber

Gold

Folgende Besonderheiten / Krankheiten sind bei meinem Kind zu beachten:
______________________________________________________________________________
Hiermit bestätige(n) ich(wir), ausreichend über den Schwimmunterricht informiert zu sein und alle
relevanten Besonderheiten / Krankheiten mitgeteilt zu haben.
___________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

