GSS

INFO Schwimmunterricht Klasse 5

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Alle 5. Klassen der Geschwister-Scholl- Schule haben im 1. oder 2. Schulhalbjahr im
Basinus-Bad in Bensheim Schwimmunterricht.
Beginn des Schwimmens ist Montag, der ____________./Freitag, der ____________.
Wir treffen uns am obengenannten Termin (vor der 1.Std/ nach der 2. Pause) an den
Fahrradständern der Geschwister-Scholl-Schule. Die SchwimmlehrerInnen gehen das erste
Mal gemeinsam mit den 5. Klassen zum Schwimmbad (Entfernung ca. 500m) und auch den
Rückweg werden wir gemeinsam laufen.
In den darauffolgenden Wochen lauft Ihr:
o montag morgens allein zum Basiusbad (Treffpunkt dort 7.55Uhr) und nach dem
Schwimmen mit den MitschülerInnen in die Schule.
o freitags nach der 2. Pause mit den MitschülerInnen zum Schwimmbad und nach dem
Schwimmen (Ende dort ca. 13.05 Uhr) allein nach Hause oder zum Bus.
Mitzubringen sind ein Badehandtuch, Duschlotion und ein Badeanzug / eine Badehose,
1€ Münze für den Spind. Schwimmbrillen können mitgebracht werden, jedoch keine
Taucherbrillen. Es sollten keine weiten oder langen Badehosen getragen werden, da es das
Schwimmen erschwert. Das Tragen von Kopftüchern und Schmuck ist während des
Schwimmunterrichts aufgrund der Verletzungsgefahr nicht erlaubt. Für die Verwahrung
deiner Wertgegenstände bist Du selbst verantwortlich, die Schule übernimmt bei
Beschädigung oder Verlust keine Haftung.
Nehmen Schülerinnen und Schüler ausnahmsweise nicht aktiv am Schwimmunterricht teil:
1. müssen sie während des Unterrichts im Bad anwesend sein (Aufsicht).
2. muss dem Schwimmlehrer vor der Stunde eine Entschuldigung vorgelegt werden.
3. müssen zusätzlich saubere, dünne Sportsachen mitgebracht werden, die im
Schwimmbad getragen werden können (Hygienevorschrift des Bades).
In der ersten Schwimmstunde werden alle Schülerinnen und Schüler vorschwimmen, damit
sie in Gruppen eingeteilt werden können. Schülerinnen und Schüler, die beim Schwimmen
oder Tauchen Schwierigkeiten (z.B. Trommelfellschaden, etc.) haben, sollten dies den
verantwortlichen Schwimmlehrern oder mir im Vorfeld mitteilen (kurze schriftliche
Mitteilung der Eltern).
Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit euch im Basinus-Bad!
Mit sportlichen Grüßen
Inga Lemke
(Schulsportleiterin)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich den Erhalt der Informationen und Regeln zum Schwimmunterricht
meiner Tochter / meines Sohnes __________________________ aus der Klasse _______.

.....................................................................................................................................................
Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

