SG Heidenheim Fachschaft Sport

Schiller-Gymnasium
Fachschaft Sport

06.09.2018

Schwimmunterricht am Schiller-Gymnasium
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Ihr Sohn / Ihre Tochter nimmt in diesem Schuljahr am Schwimmunterricht der Klasse 5 teil. Bitte teilen Sie uns
auf dem unteren Abschnitt mit, ob wir aus gesundheitlichen Gründen Besonderes zu beachten haben. Den
oberen Abschnitt behalten Sie zu Ihrer Info. Der erste Schwimmunterricht findet bereits am Mittwoch, den
12.09.2018 statt.
Die Planung sieht wie folgt aus:






Die Klasse 5 a, beginnt am Mittwoch, 12.09.2018 in der 6. und 7. Stunde mit dem Schwimmunterricht in
der Aquarena. Es werden zwei Sportlehrkräfte den Unterricht durchführen, die Schüler/innen werden in
zwei Gruppen eingeteilt werden, so dass wir in kleinen Schwimmgruppen unterrichten können. Aufgrund
der Erfahrungen aus den Vorjahren, können wir somit auch den Kindern besser gerecht werden, die
noch nicht schwimmen können oder gerade in der Übergangsphase zum Schwimmen sind.
Sollte ihr Kind noch nicht schwimmen können, wäre es wichtig für Sie und Ihr Kind, dass es
zusätzlich einen Schwimmkurs besucht. Die örtlichen Schwimmbäder/Hallenbäder bieten dort einiges
an.
Die Klasse 5 b hat zur gleichen Zeit Sportunterricht in der SG Sporthalle.
Zum 06.02.2019 werden die Klassen dann die Sportstätten wechseln.

Mit diesem Schreiben wollen wir Sie auch über den Ablauf und verschiedene wichtige Punkte, die das
Schwimmen betreffen, informieren.







Wir werden gemeinsam mit dem Bus (Abfahrt am SG: 11.55 Uhr) zur Aquarena fahren. Dieser Bus
bringt uns auch wieder zurück ans Schiller-Gymnasium (Abfahrt an der Aquarena: 13.15 Uhr) .
Wenn nicht mit geschwommen werden kann, sollten die Kinder kurze Sportkleidung mitbringen, denn mit
Straßenkleidung darf der Schwimmbereich nicht betreten werden.
Ihre Kinder haben grundsätzlich, solange sie am Tagesunterricht teilnehmen, Anwesenheitspflicht beim
Schwimmen.
Geeignete Schwimmbekleidung ist wichtig, auch eine Schwimmbrille wäre nützlich.
Beim Schwimmen sollte grundsätzlich kein Schmuck getragen werden, vor allem keine hängenden
Ohrringe.
Gesundheitliche Beeinträchtigungen, die eine zeitweise Teilnahme am Schwimmunterricht ausschließen,
sind von Ihnen zu bescheinigen (Entschuldigungsschreiben).

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt dieses Schreibens ausgefüllt und unterschrieben Ihrem Sohn / Ihrer
Tochter mit zur Abgabe beim Klassenlehrer.
Mit freundlichen Grüßen
Sportfachschaft Schiller-Gymnasium

hier abtrennen---------------------------------------------------------------------------------------------------------------hier abtrennen

----------------------------------------------------(Name, Vorname des Kindes )
o
o
o
o

------------------Klasse

Unser Kind kann schwimmen.
Unser Kind kann nicht schwimmen.
Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken gegen eine Teilnahme am Schwimmunterricht.
Unser Kind kann am Schwimmunterricht teilnehmen, hat aber folgende gesundheitliche
Beeinträchtigung:

Asthma

Neurodermitis

Häufig Mittelohrentzündung

Sonstige Erkrankung:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

----------------------------Datum

----------------------------------------------------------------Unterschrift des Erziehungsberechtigten

