Heimbachschule

Fluorn-Winzeln

Information zum Schwimmunterricht

Sept. 2020

Liebe Eltern und Schüler/innen der Klassen 4,
in diesem Schuljahr hat Ihr Kind mittwochs Schwimmunterricht. Die Kinder werden mit dem Bus von der
Schule zur Lehrschwimmhalle nach Aichhalden gebracht. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Linienbus der Fa.
Nagel der von Aichhalden über Rötenberg und Fluorn nach Winzeln fährt. Die Schüler/innen können an der
Schule, und allen anderen üblichen Haltestellen z.B. Fluorn Brücke oder dem Rathaus in Fluorn, sowie an
den Haltestellen Auhalde, Edeka, Rathaus und Friedhof in Winzeln aussteigen (Ankunft dort ca. 13:10 Uhr).
Für die Busfahrten benötigt ihr Kind eine Mund-/Nasenmaske!
Am Schwimmen sollten nur Schüler/innen teilnehmen, die gesund sind. Dabei sollten besonders Herz,
Lunge, Ohren und Haut gesund sein. Befragen Sie evtl. Ihren Arzt. Falls Ihr Kind aus gesundheitlichen
Gründen nicht mitschwimmen kann, lassen Sie sich vom Arzt ein Attest ausstellen. Das Fehlen wegen
Erkältungskrankheiten muss durch eine kurze schriftliche Mitteilung an die Klassen- und Sportlehrerin
entschuldigt werden.
Mitzubringen sind:
▪ Seife oder Duschgel
▪ Schwimmkleidung
▪ 1 Badehandtuch (Mädchen mit langen Haaren besser 2)
▪ Haargummi bei langen Haaren
▪ 1 Mütze während der kalten Jahreszeit
Möglich sind (bitte mit Namen versehen)
▪ Schwimmbrille, keine Tauchbrille! (Infos dazu im Elternabend)
▪ Badeschuhe
▪ Gummibademütze
Wichtig !!!
Während des Schwimmunterrichts ist es lebenswichtig, dass die Schüler/innen die Anweisungen der
Lehrerin befolgen.
Bitte sprechen Sie deshalb mit Ihrem Sohn/ Ihrer Tochter die auf der Rückseite aufgeführten Regeln durch
und geben Sie den unteren Abschnitt bis Montag ausgefüllt wieder mit in die Schule. Falls Sie noch etwas
(Besonderheiten, Allergien,…) mitteilen möchten, nutzen Sie die Rückseite des Abschnittes!
Mit freundlichen Grüßen,

S. Glück und K. Allgaier
______________________________________________________________________________
Unser Kind: _________________________________________
o kann nicht schwimmen / ist noch unsicher beim Schwimmen
o kann bereits schwimmen (mind. 1 Länge von 25m)
o es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Teilnahme am Schwimmunterricht
Ich/Wir haben die Regeln zum Schwimmunterricht zur Kenntnis genommen und besprochen.
o Unser/e Sohn/Tochter darf aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen
(ärztliches Attest liegt bei)
Unterschrift _________________________________________________
(Erziehungsberechtigter)

Regeln für den Schwimmunterricht
▪ Wir sind Gäste im Bus und in der Schwimmhalle und verhalten uns dort rücksichtsvoll und
leise! Im Bus zur Schwimmhalle ist Anschnallpflicht!
▪ Kleider und Schuhe in der Umkleidekabine ordentlich ablegen!
▪ An Schwimmtagen keinen Schmuck anlegen.
▪ Vor dem Schwimmen müssen sich alle Schüler mit Seife waschen! Zum Schluss noch kalt
abbrausen.
▪ Vor dem Schwimmen auf die Toilette gehen.
▪ Ohne Erlaubnis des Lehrers darf niemand ins Wasser gehen!
▪ In der Schwimmhalle nur langsam gehen! Man darf nicht laufen, rennen oder toben!
(Rutschgefahr)!
▪ Niemals andere Kinder ins Wasser stoßen oder unter das Wasser tauchen!
▪ Bei Signal (Pfiff, Handzeichen) des Lehrers sofort reagieren. Die Lehrerin kann nur mit
aufmerksamen und schnell reagierenden Schülern schwimmen gehen.
Wer
auf die Toilette muss, meldet sich bei der Lehrerin ab und wieder an!
▪
▪ Das Schwimmbecken muss sofort verlassen werden, wenn die Lehrerin das Zeichen dazu
gibt.
▪ Wir gehen sorgsam mit den bereitgestellten Materialien um.
▪ Nach dem Beenden des Unterrichts geht kein Kind mehr ins Wasser!
▪ Nach dem Schwimmen zügig duschen.
▪ Nach dem Duschen gründlich abtrocknen und die Haare frottieren oder mit einem Handtuch
umwickeln.
Schnell
anziehen und föhnen und leise warten bis alle fertig sind (anderen evtl. helfen!)
▪
▪ Die Schwimmhalle wird gemeinsam verlassen!

Unser Kind kann am Schwimmunterricht teilnehmen, hat aber folgende gesundheitliche
Beeinträchtigung(en):
Bitte entsprechendes ankreuzen:

□ Neurodermitis

□ Asthma

□ Chlorallergie

□ Herzfehler

□ Loch im Trommelfell

□ Wasserphobie

□ Diabetes mellitus

□ Mittelohrentzündung

□ Epilepsie

□ Sonstige Erkrankungen:

_________________________________________

