An die Teilnehmer der Schwimm-AG 2019 und deren Eltern!
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen!
In Kürze beginnt die Schwimm-AG des Gymnasiums im Freibad Linz. Die AG-Stunden finden
jeweils dienstags in der Zeit von 13.15 bis 14.15 Uhr statt. Die Schwimm-AG beginnt am
Dienstag den 7. Mai. Bei sehr kühler Witterung wird die AG einige Minuten früher beendet sein, da
die Teilnehmer das Wasser bereits um 14 Uhr verlassen müssen und anschließend das Bad
geschlossen wird. Die Teilnehmer treffen sich direkt nach der 6. Unterrichtstunde am Eingang des
Freibades.
Josefine Letschert aus der MSS 11 wird mich bei der Durchführung unterstützten, so dass bei
größerer Teilnehmerzahl in kleineren Gruppen (bis 15 Schüler) unterrichtet werden kann.
In der Schwimm-AG sollen gekonnte Schwimmtechniken (z.B. Brustschwimmen) verbessert und
neue Techniken (Kraul- und Rückenschwimmen) mit Start und Wende erlernt werden. Weiterhin
besteht die Möglichkeit (nach Wunsch der Teilnehmer) verschiedene Fuß- und Kopfsprünge nach
Anleitung einzuüben.
Die Eintrittskosten müssen von den Schülern selbst übernommen werden. Wer keine Familienoder Mehrfacheintrittskarte besitzt, sollte € 1,60 für den Eintritt mitbringen.
Wenn ihre Tochter/ihr Sohn bei schöner Witterung nach der Schwimm-AG im Schwimmbad
verweilen will, bitte ich Sie, ihrem Kind ein kurzes Erlaubnisschreiben mitzugeben.
Da das Wasser auch bei kühler Witterung auf mindestens 22 Grad erwärmt ist und die Möglichkeit
des Aufwärmens durch Duschen und Aufwärmraum besteht, kann die AG auch bei weniger
sonnigem Wetter stattfinden. (Mindestteilnehmerzahl: fünf Schüler)
Es empfiehlt sich ein großes Badehandtuch (oder zwei kleine) und gegebenenfalls einen zweiten
Badeanzug mitzubringen.
An Schwimmfähigkeit wird vorausgesetzt, dass die Schüler mindestens vier Bahnen (100 m)
schwimmen können oder das Bronzeabzeichen absolviert haben. Bei akuten Erkältungen und
Ohrentzündungen sollte auf die Teilnahme ganz verzichtet werden. Sollte ihr Sohn bzw. ihre
Tochter in vorangehenden Jahren an einer Mittelohrentzündung erkrankt gewesen sein, bitte ich
Sie vor der Teilnahme nochmals den Kinderarzt zu konsultieren.
Mit freundlichen Grüßen
B. Lehnard, OStR i.R.
 ..........................................................................................................(bitte hier abtrennen)
Ich habe vom Schreiben zur Schwimm-AG 2019 Kenntnis genommen und erlaube meiner Tochter/
meinem Sohn ............................................., Klasse .................,
Jahrgang ...........................................
an der Schwimm-AG teilzunehmen. Er/Sie besitzt bereits das Bronzene/Silberne/ Goldene
Schwimmabzeichen/hat noch kein Schwimmerabzeichen.
(Bitte Zutreffendes unterstreichen)
..................................................
(Ort, Datum)

......................................................................
(Unterschrift eines Erziehungberechtigten)

