Grundschule am Harderberg
Merkblatt zum Schwimmunterricht
In diesem Schulhalbjahr hat Ihr Kind Schwimmunterricht. Damit für alle Beteiligten der Schwimmunterricht Freude macht und zu einem Erfolg wird, möchte ich Ihnen einige Anmerkungen
mitteilen.
Aufgrund der besonderen Gegebenheiten eines öffentlichen Bades werden erhöhte
Anforderungen an die Aufsichtspflicht der verantwortlichen Schwimmlehrer gestellt. Im
Interesse der eigenen Sicherheit aber auch der der anderen Schüler ist den
Anforderungen der Lehrkräfte und Schwimmmeister unbedingt Folge zu leisten. Grobe
Verstöße und Gefährdung anderer können zu einem zeitweisen Ausschluss vom
Schwimmunterricht führen.
Bitte überprüfen Sie selbst, ob Ihr Kind den Anforderungen des Schwimmunterrichts
gesundheitlich gewachsen ist. Ich weise dabei besonders auf das Risiko bei Erkältung,
Bronchitis, Ohrenerkrankungen u.ä. hin, auch wenn diese schon abgeklungen sind. Sollte
Ihr Kind nicht am Schwimmunterricht teilnehmen können, bitten wir um eine schriftliche
Benachrichtigung. Für Kinder, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen können,
besteht trotzdem Anwesenheitspflicht (in der Schule).
Vor dem Schwimmen duschen sich alle gründlich mit Seife oder Shampoo ab.
Nach dem Duschen setzen sich alle auf die Wärmebank. Ohne Erlaubnis der Lehrkräfte
geht niemand ins Wasser!
Schwimm- und Taucherbrillen werden nicht verwandt, da sie im Ernstfall auch nicht zur
Verfügung stehen. Kinder, die lange Haare haben, fassen sie an diesem Tag zu einem Zopf
zusammen.
Bei kälterem Wetter brauchen die Kinder eine Kopfbedeckung (Mütze/Kapuze).
In der Regel reicht die Zeit, dass sich die Kinder die Haare im Schwimmbad fönen können.
Wir kommen zur Frühstückspause in die Schule zurück. Kinder, die es nicht geschafft
haben, können dann noch ihre Haare in der Klasse fönen (Fön mitbringen).
Wenn diese wenigen Verhaltensregeln beachtet werden, dann wird der Schwimmunterricht
sicher für alle ein Gewinn.
Geben Sie den untenstehenden Abschnitt Ihrem Kind wieder mit.

Mit freundlichen Grüßen
gez. C. Fels
------------------------------------------------ bitte hier abtrennen --------------------------------------------Ich habe das Merkblatt zum Schwimmunterricht zur Kenntnis genommen.
Es bestehen keine Bedenken, dass mein Kind ________________________ am
Schwimmunterricht teilnimmt.
Georgsmarienhütte, _____________________________________________________________
(Unterschrift)

