Johannes-Kepler-Gymnasium
Stuttgart Bad Cannstatt
Fachschaft Sport

Elterninformation: Schwimmunterricht am JKG Stuttgart
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie für ihr Kind sich für unsere Schule entschieden haben. Im Bildungsplan für das
allgemein bildende Gymnasium in Baden-Württemberg ist der Schwimmunterricht verpflichtend verankert.
Im Schwimmunterricht soll das Medium Wasser in all seinen Facetten erfahren werden:
verschiedene Schwimmarten kennen lernen und verbessern, schnell schwimmen,
sich ausdauernd im Wasser bewegen, tauchen, gleiten, schweben und springen.
Individuelle Leistungsfortschritte und Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit führen zu einem positiven
Körpergefühl und zur Stärkung der Persönlichkeit.
Um diese Ziele zu erreichen, sind uns einige Absprachen, die wir mit Ihren Kindern vor dem ersten Schwimmen
besprechen werden, wichtig:
1) Mitzubringen sind
1 € Pfand für das Schließfach
Badehose/-anzug/Burkini (kein Bikini, Tankini oder Beachbadehose)
Schwimmbrille
Badekappe (bei langen Haaren ratsam)
Badeschuhe
Shampoo/Duschgel
Handtuch
Evtl. Föhn
Kopfbedeckung (Mütze) nach dem Schwimmen (je nach Witterung)
2) Bitte beachten Sie folgende Regelungen, wenn ihr Kind nicht mitschwimmen kann
(z.B. wegen Erkältung, Verletzung):
Es besteht Anwesenheitspflicht.
Badehose/-anzug oder saubere Sportkleidung, da aus hygienischen Gründen Straßenkleidung nicht im
Schwimmbad gestattet ist.
Schriftliche Entschuldigung (mit Grund) des Erziehungsberechtigten muss mitgebracht werden.
Bitte teilen Sie uns außerdem auf dem unteren Abschnitt mit, ob wir aus gesundheitlichen Gründen
Besonderes zu beachten haben. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, die eine Teilnahme am
Schwimmunterricht ausschließen, sind ärztlich zu bescheinigen.
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt dieses Schreibens ausgefüllt und unterschrieben zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Fachschaft Sport
-------------------------------------------------------- bitte hier abtrennen -------------------------------------------------------------_______________________________
Name, Vorname des Kindes

__________________________________
Klasse

Mein/Unser Kind kann schwimmen.
Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken gegen eine Teilnahme am Schwimmunterricht.
Mein/Unser Kind kann am Schwimmunterricht teilnehmen, hat aber folgende gesundheitliche
Beeinträchtigung(en):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
o Mein/Unser Kind darf aus gesundheitlichen Gründen am Schwimmunterricht nicht teilnehmen. Ärztliche
Bescheinigung ist beigefügt.
(bitte Entsprechendes ankreuzen)
o
o
o

_____________________
Datum

__________________________________
Unterschrift eines Sorgeberechtigten

