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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 
in diesem Schuljahr haben die Kinder Schwimmunterricht. 
 

Dazu brauchen die Kinder: 
Badehose/Badeanzug, Handtuch, Shampoo, Haargummi oder Badehaube bei langen Haaren, Mütze 
oder Jacke mit Kapuze, wenn es draußen kalt ist. (Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass Ihr Kind 
Kleidung trägt, die es leicht und selbstständig an- und ausziehen kann. 
Schmuck (auch Ohrringe) aufgrund von Sicherheitsbestimmungen an diesem Tag bitte ablegen! 
 
Sollte Ihr Kind einmal nicht mitschwimmen können, so schreiben Sie für die Klassenlehrerin eine 
kurze Nachricht ins Mitteilungsheft. Es nimmt in dieser Zeit am Unterricht einer anderen Klasse teil. 
Sollte dies häufiger vorkommen, benötigen wir ein ärztliches Attest.  
 
Damit wir alle Spaß im Schwimmunterricht haben, brauchen wir ein paar wichtige Regeln: 
 

- In der Umkleide verhalte ich mich ruhig und packe meine Sachen in die Umkleideschränke. 
- Ich warte immer auf meine Lehrerin und höre auf sie. Niemals gehe ich allein zum oder gar ins Wasser. 
- Ich tauche andere Kinder nicht unter, springe nicht unerlaubt vom Beckenrand oder spritze und spucke auch 

nicht mit Wasser. 
- Nach Aufforderung der Lehrkraft verlasse ich immer sofort das Wasser. 
- Alle Wege zum und im Schwimmbad und zurück gehe ich immer mit der Gruppe. Auf nassem Boden darf ich 

nicht laufen, Rutsch- und Sturzgefahr 
 

 
Lesen Sie bitte mit Ihrem Kind diese Regeln noch einmal sorgsam durch, füllen Sie den unteren 
Abschnitt aus und geben ihn bei der Klassenlehrerin ab! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihre EGS-Sport- und Schwimmlehrer*innen 
 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ich habe mit meinem Kind: _______________________ die Baderegeln gelesen und besprochen. 
           Name des Kindes 
 

Bitte ankreuzen: 
O   Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken bezüglich der Teilnahme am Schwimmunterricht 
 

O   Mein Kind hat folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen, kann aber teilnehmen: 
 

      ______________________________________________________________________________ 
 
 

O   Mein Kind darf nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Ich lege eine ärztliche Bescheinigung  
      bei. 
 

O   Mein Kind hat folgende/s Schwimmabzeichen ____________________________________ 
O   Mein Kind kann ca. 25 Meter sicher durchgehend schwimmen, hat aber noch kein Abzeichen. 
 
___________________________   __________________________________  
               Ort und Datum                               Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte 


