Schwimmunterricht – Klassenstufe 2 – Elterninfo

Liebe Eltern,
in diesem Infobrief stellen wir Schwimmlehrkräfte Ihnen den Ablauf des
Schwimmunterrichts der Zweitklässler vor. Zunächst einmal freuen wir uns, dass
Sie unsere Arbeit als Begleiter unterstützen, die Einhaltung des eng getakteten
Zeitplans kann dadurch viel sicherer gewährleistet werden.
Pro Schwimmklasse kommen an den Freitagen möglichst zwei Elternteile mit.
Treffpunkt ist um 10.15 Uhr an den jeweiligen Klassen. Die Kinder sollen sich dann
schon mit ihren Schwimmsachen aufstellen und werden durchgezählt. Eine der
Klassen verlässt das Gebäude durch den Haupteingang, die andere nimmt den
Ausgang bei der Sporthalle und nimmt dabei die mit unseren Schwimmutensilien
gefüllten Müllsäcke mit. Die Kinder gehen in Zweierreihen direkt über die Ampel
bei der Rathausallee zum Busbahnhof und stellen sich hinter der gelben Linie auf.
Unser Schulbus kommt um 10.30 Uhr und bringt uns zum Arriba. Essen und
Trinken ist im Bus nicht erlaubt.
Gegen 10.40 Uhr betreten wir erst den Vorraum des Trainingsbeckens, stellen dort
unsere Schuhe ins Regal und gehen dann in die Umkleidekabinen, wo Sie bitte
Hilfe anbieten, wenn die Kinder nicht schnell genug aus ihren Sachen kommen.
Treffpunkt für alle Schüler außer den Nichtschwimmern ist die Tribüne am Becken.
Nach Anwesenheitskontrolle gehen die Kinder kurz duschen und stellen sich dann
am Beckenrand auf. Sie werden unter unseren drei Gruppen aufgeteilt. Während
des Trainings gibt es verschiedene, kleine Aufgaben (Bereitstellung der
Schwimmutensilien, Ablauf am Beckenende und ähnliches). EIN begleitender
Elternteil hilft IM Nichtschwimmerbecken, alle anderen müssen nicht unbedingt ins
Becken.
Kurz vor 11.30 Uhr verlassen alle Kinder das Becken und gehen zum Duschen.
Die Schwimmutensilien werden wieder zurück in die Müllsäcke gepackt. In den
Umkleiden bieten Sie bitte wieder, falls notwendig, Ihre Hilfe an. Beide Klassen
treffen sich wieder im Vorraum, ziehen ihre Schuhe an und werden beim
Hinausgehen gezählt. Mützen und Kapuzen sind bei jedem Wetter angebracht, weil
auch geföhnte Haare noch feucht sind. Der Bus ist für 11.45 Uhr bestellt. Vom
Busbahnhof geht es wieder zurück zum Sporthalleneingang (Müllsäcke vor den
dortigen Umkleiden abstellen) und von dort zu den Klassen. Geschafft!
Zuletzt noch einige wichtige Hinweise:
-

Oberaufsicht und Gewährleistung der Sicherheit liegen einzig in den Händen
der Lehrkräfte. Diese sind dazu umfangreich ausgebildet.

-

Begleitende Eltern sollten selbst schwimmen können.

-

Im Bad darf KEINE Straßenkleidung getragen werden (auch keine
hochgekrempelten Jeans), Badeanzug oder Badehose sind, auch wegen der
großen Wärme, sinnvoller.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Schwimmteam

