
Informationen zum Ablauf der Schwimmkurse im September/Oktober 2021  

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, nach enormer Kraftanstrengung und vielen Diskussionen ist es uns 

möglich, endlich diese Kurse anzubieten. Wir sind dazu angehalten, uns an die Hygienekonzepte zu 

halten, damit die Durchführung gewährleistet bleibt.  

Der Kursablauf sieht wie folgt aus:  

16:00 (Di)/ 14:00 (Fr)-Uhr-Kurs (Mia und Anna-Fiona) 

Die Kursteilnehmer des 16:00/14:00-Uhr-Kurses warten ca. 10 Minuten vor Beginn vor dem Eingang. 

Pünktlichkeit ist wichtig!  

Alle Teilnehmer gehen nach Aufforderung durch die Kursleiterin zusammen ins Bad. Es gibt leider 

keine Möglichkeit, später das Bad noch zu betreten.  

Ein Elternteil darf das Kind zur Umkleide begleiten und beim Umziehen helfen.  

Die Kursteilnehmer des 16:00/14:00-Uhr Kurses ziehen sich in den Sammelumkleiden m/w um.  

Die Badesachen sollten möglichst bereits untergezogen sein, so dass der Aufenthalt in der Umkleide 

so kurz wie möglich gehalten wird.  

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für das Elternteil verpflichtend.  

Alle Sachen bitte in einen Schrank einschließen.  

Die Kinder gehen daraufhin zusammen mit der Übungsleiterin, die am Ausgang der 

Sammelumkleiden wartet, durch die Duschen ins Bad.  

Die Kinder nehmen bitte ein Handtuch mit ins Bad.  

Alle Eltern müssen das Bad wieder über den Eingang verlassen, außer wenn sie freitags selber einen 

Slot gebucht haben. Dann können sie selbstverständlich ins Bad gehen.  

Nach ca. 45 Min Schwimmzeit sind die Kinder wieder zurück im Umkleidebereich. Die Eltern warten 

vor dem Eingang und werden von der Übungsleiterin hereingeholt. Damit es hier nicht zu 

unplanmäßigen Wartezeiten kommt, bitten wir die Eltern, pünktlich am Eingang zu warten (möglichst 

5 Minuten zu früh). Die Kinder bitte wieder zügig umziehen  

16:45/17:45 (dienstags) und 15:15/16:15 (freitags) Uhr-Kurse Merle  

Die Eltern warten zusammen mit Ihren Kindern vor dem Eingang zur entsprechenden Uhrzeit (gerne 

5-10 Min. früher) und dürfen das Bad nach Aufforderung betreten.  

Auch hier gilt wieder, wer zu spät kommt, hat keine Möglichkeit mehr, ins Bad zu kommen.  

Der Ablauf erfolgt dann analog des oben beschriebenen Kurses. 

 Die Teilnehmer ziehen sich in den Sammelumkleiden m/w um... 

Die Eltern warten etwa fünf Minuten vor dem angegebenen Ende des Kurses am Eingang und werden 

dort wiederum von einer Übungsleiterin ins Bad herein gelassen.  

 

  



Bronzekurs im Nordbad 

Dieser Kurs ist vom Programm „Löwenstark“ unterstützt. Von daher fallen hier keinerlei Kosten für 

die Teilnehmer an. Allerdings müssen die Kinder im Besitz des Seepferdchens sein und zwischen 8 

und 12 Jahren sein, um sich hierzu anmelden zu können. 

Alle Kontaktdaten müssen hinterlegt werden, damit der Verein die Kurzmitgliedschaft beantragen 

kann und die Kinder versichert sind. 

Treffpunkt ist um kurz vor zwei vor dem Nordbad in Darmstadt. Die Übungsleiter nehmen die Kinder 

in Empfang und gehen gemeinsam ins Bad. Alle müssen die 3-G-Regel einhalten. 

Die Kinder werden am Ende der Stunde verabschiedet und verlassen eigenständig das Bad, wo sie 

dann von den Eltern wieder abgeholt werden. 

  

Wir bitten alle, sich an die 3-G Regel zu halten und die tagesaktuellen Tests, bzw. das Testheft der 

Schule mitzubringen. Bei Fragen einfach melden. Wir wünschen den Kindern ganz viel Spaß beim 

SCHWIMMEN-Lernen und freuen uns auf euch.  

Dörte Volz  

Sportliche Leitung  

SG-Weiterstadt / Abteilung Schwimmen 


