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Sehr geehrte Eltern der Schwimmkinder !
Aus aktuellem Anlass, wenden wir uns heute mit folgenden Anliegen an Sie:
Um einen guten, reibungslosen und effektiven Schwimmunterricht anbieten zu können, setzen wir
folgendes voraus.
1. Ihr Kind muss sich selbstständig und zügig alleine ausziehen können!
D.h. die Kleidung wird in der Umkleide (Spinde), Badehose/ -anzug zügig angezogen und
die benötigten Schwimmutensilien (großes Handtuch, Duschmittel und Badekappe) mit zum
Treffpunkt ins Bad genommen.
2. Auch das Duschen sollte Ihr Kind allein bewältigen können!
D.h. nach der Aufforderung durch die Schwimmtrainer/ innen begibt sich Ihr Kind
unverzüglich zum Duschen und kommt danach sofort wieder zum Trainer/in zurück.
3. Verhalten während des Trainings!
Den Anweisungen der Trainer/innen ist unmittelbar Folge zu leisten (Verletzungsgefahr).
Gegebenenfalls muss Ihr Kind bei Nichtbeachtung der besprochenen Regeln für kurze Zeit
das Wasser verlassen und über sein Fehlverhalten nachdenken.
4. Zügiges Duschen und Anziehen nach dem Training
Ihr Kind ist über die Mitgliedschaft im Verein versichert. Dieser Versicherungsschutz gilt bis
10 Minuten nach Ende des Trainings. Deshalb ist es zwingend nötig, dass Ihr Kind sich
zügig duscht und anschließend eigenständig anzieht. Weder Dusche noch Umkleide sind
Spielplätze – hier können sehr schnell Unfälle passieren. (bzw. sind bereits passiert)
Grundsätzlich ist die Anwesenheit von Eltern in den Umkleiden nicht gestattet.
Wir Trainer/innen haben selbstverständlich in den Kursen/ im Training mit allen Kindern
gesprochen und diese Punkte thematisiert.
Sollte es in Einzelfällen immer noch nicht klappen, behalten wir uns folgende Schritte vor:
1. Gespräch mit dem Kind
2. Lösungsorientiertes Gespräch mit den Eltern
3. Ausschluss vom Schwimmkurs bzw. Training
Sollten alle getroffenen Maßnahmen und Absprachen nicht den gewünschten Effekt haben, so
bleibt als letztes Mittel nur der Ausschluss vom Schwimmkurs bzw. dem Training.

Um allen Kindern Freude und Lernerfolge bei Kursen/ Trainings zu ermöglichen,
bauen wir auf Ihr Verständnis!

Mit sportlichen Grüßen

Schwimmabteilung Langenzenn

