
Schwimmkurse im Hafenbad Barßel ab 05.06.2021 
 

Wir können wieder starten. Allerdings vorerst nur mit der Schwimmausbildung der Nichtschwimmer 

und dies auch nur in Kurs Form. 

Wir bieten euch Schwimmkurse im Rahmen der Mitgliedschaft im Schwimmverein an. Der Kurs umfasst 15 

Einheiten. Die Kurse beginnen am 05.06.2021 und enden am 19.07.2021. 

Die Kurse finden zwei Mal in der Woche statt, und zwar montags und samstags. 

Wir bieten zwei verschiedene Kursmöglichkeiten. Einmal zur Erlangung des Seepferdchens und zur 

Erreichung des Bronzeabzeichens. 

Die Einteilung erfolgte in der Reihenfolge der Anmeldungen, bzw. wurden die Kinder der letzten 

Schwimmausbildung berücksichtigt. 

Wir können leider nicht allen gerecht werden. Wir bitten euch daher, die Kinder regelmäßig zwei Mal die 

Woche zu bringen damit bis zu den Ferien die Abzeichen erreicht werden können. Kinder, die nicht 

kommen können, müssen abgemeldet werden.  Bei häufigen Fehlzeiten werden wir den Kursplatz an Kinder 

auf der Warteliste weitergeben. Auch wenn wir feststellen müssen, dass ihr Kind noch nicht die Befähigung 

zum Schwimmenlernen hat (Angst vor Wasser oder ähnliches) werden wir es aus dem jetzigen Kurs 

nehmen. 

 

– Die Kinder sollten bereits umgezogen zum Training erscheinen damit ein möglichst zügiger Ablauf 

gewährleistet ist. 

– Es müssen auch weiterhin 0,50 € pro Teilnehmer bezahlt werden.  (Bitte passend da wir kein 

Wechselgeld rausgeben dürfen.) 

– Nur die SchwimmerInnen dürfen das Bad betreten. Eltern dürfen nicht mit ins Bad kommen 

– Die Kinder nehmen ihre Sporttaschen mit ins Hallenbad. 

– Jeder Teilnehmer muss beim ersten Training ein Dokument zu den Verhaltens- und 

Hygienemaßnahmen unterschrieben vorlegen (das Dokument, das für das vor Schließung des Bades 

ausgestellt wurde, behält seine Gültigkeit) Das Dokument wird auf der Homepage des Vereins 

bereitgestellt, ist aber auch noch im Eingangsbereich zu bekommen. 

– Desinfektionsmittel ist im Eingangsbereich vorhanden 

– Das Bad muss bis zu den Umkleidekabinen mit Mundschutz betreten und verlassen werden. In den 

Umkleidekabinen kann dieser abgenommen bzw. aufgesetzt werden. 

– In den Duschen und Umkleidekabinen sind Abstandsregeln einzuhalten. 

– Nach Toilettengängen sind die Hände zu desinfizieren. 

– Geben sie den Kindern eine Mütze mit, da wir die Haare nicht föhnen dürfen. 

– Bitte etwas zu trinken mitgeben (keine Glasflaschen) 

– Die Automaten mit Süßigkeiten, Getränken, usw. dürfen nicht genutzt werden. 

 

Mit sportlichem Gruß 

das Trainerteam und der Vorstand des Schwimmverein Hellas Apen-Barßel 

 

 

Bitte hier abtrennen und unterschrieben zurückgeben 

 

 

 

Wir haben die obigen Ausführungen (Schwimmkurse im Hafenbad Barßel ab 05.06.2021) zur Kenntnis genommen 

und akzeptieren diese. 

 

Name des Kindes: ______________________  

 

 

______________________________________   ____________________________ 

(Ort, Datum)        (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)   

 


