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 die Eltern und Kinder  
r Schwimmabteilung des Pol-TuS Linnich 

nich, den 13.07.2021 

be Eltern,  
bei erhalten Sie ein paar Hinweise und Verhaltensregeln zu unserem 
sätzlichen Schwimmangebot.  
 den Ferien findet der Unterricht dienstags von 17:00 – 18:00 Uhr (Treffen um 
:45 Uhr vor dem Schwimmbad) und nach den Ferien donnerstags von 16:30 – 
:30 Uhr (Treffen um 16:15 Uhr vor dem Schwimmbad).  
bald ihr Kind die Seepferdchenprüfung bestanden hat, ist ein Wechsel in 
sere Hauptstunde montags von 16:15 – 17:15 Uhr erforderlich. 

s bedeutet für uns, dass das Schwimmtraining am 13.07.2021, unter 
nhaltung diverser Regelungen, insbesondere der Hygieneregeln, starten kann. 

wohl wir uns alle sehr freuen, dass es wieder los geht, müssen wir Sie 
nnoch vorab alle über die Voraussetzungen informieren und darauf 

nweisen, dass der Schwimmunterricht nur dann stattfinden kann, wenn die 
gel streng eingehalten werden. Dies kennen wir ja schon aus vielen anderen 
reichen und sind daher zuversichtlich, dass auch die Kinder den Vorgaben folgen können und 

ollen.  

1. Da nur eine bestimmte Anzahl von Personen sich zur gleichen Zeit im Schwimmbecken 
aufhalten darf und außerhalb des Beckens der Abstand von mind. 1,5 m eingehalten werden 
muss, kann der Schwimmunterricht nur ohne die Anwesenheit der Eltern angeboten werden.  

2. Zum Zwecke der Infektionsnachverfolgung werden die Teilnehmer in eine Teilnehmerliste 
eingetragen, die wir vor Ort beim Einlass kontrollieren. Aufgrund dessen bitten wir Sie um 
einen disziplinierten Einlass. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, sich unter 
0172/7913819 frühzeitig abzumelden, damit wir vor Ort nicht auf Kinder warten. 

3. Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass bei ihrem Kind 
a) keine akute Covid-19 Infektion vorliegt, 
b) keine Covid-19 Symptome in den letzten 14 Tagen aufgetreten sind und kein Kontakt zu 

einer infizierten Person bestand und 
c) kein Covid-19 Test vorgenommen wurde, dessen Ergebnis noch aussteht. 

4. Bis zur Umkleidekabine gilt MASKENPFLICHT!

5. Für einen schnellen Ablauf wäre es gut, wenn die Kinder bereits im Voraus die Badesachen 
tragen und auch Kleidung tragen die schnell an und ausgezogen werden kann. 
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6. Die Duschen sind überwiegend gesperrt. Es stehen in der Damen- und Herrendusche jeweils 
zwei Duschplätze zur Verfügung. Es ist zeitlich unmöglich, dass alle sich ordentlich duschen. 
Wir bitten daher alle Kinder sich nur kurz mit klarem Wasser abzubrausen und dann zu Hause 
zu duschen. 

7. Es steht eine Sammelumkleide für die Jungs und eine Sammelumkleide für die Mädchen zur 
Verfügung. Wir bitten Sie, ausschließlich diese Umkleiden zu nutzen, da nebenbei der 
öffentliche Badebetrieb läuft. 

8. Die Föhnanlage ist gesperrt und kann nicht genutzt werden. Bitte dies auch berücksichtigen 
und den Kindern ggf. eine Mütze mitgeben.  

9. Bitte geben Sie bei dem Abschnitt zur Aufsichtspflicht auch Ihre 
Telefonnummer/Handynummer an, unter der wir Sie während des Trainings im Notfall 
erreichen können. 

10. Wir bitten Sie, beim nächsten Unterricht folgende Unterlagen ausgefüllt mitzubringen:

 Anmeldung für den Pol-TuS Linnich (außer, wenn Sie bereits Mitglied sind), 

 den Abschnitt zur Aufsichtspflicht und 

 den Bogen zur Gesundheitsbelehrung.  

Der Trainer ist für den ordnungsgemäßen Trainingsablauf verantwortlich und ist bei 
Zuwiderhandlungen berechtigt den oder die Teilnehmer vom Training auszuschließen! 
WICHTIG: Der Schwimmunterricht kann nur stattfinden, wenn die o. g. Regeln streng eingehalten 
werden. Teilnehmer, die sie nicht an diese Regeln halten, dürfen nicht weiter am Training teilnehmen, 
da wir für die Sicherheit aller Teilnehmer und der Trainer verantwortlich sind. 

Bei Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung unter 0172/7913819. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

          Kristina Andres  
    Abteilungsleiterin Schwimmen 


