
GGS Hoffnungsthal      Hoffnungsthal, 12.08.2015 

 

Liebe Eltern, 

 

bitte teilen Sie uns mit, ob wir im Rahmen des Schwimmunterrichts gesundheitliche 

Besonderheiten bei Ihrem Kind beachten müssen. 

 

Kann Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen, 

benötigen wir ein ärztliches Attest. 

 

Bitte geben Sie den ausgefüllten und unterschriebenen unteren Abschnitt Ihrem Kind am 

Freitag, 14.08.2015 wieder mit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

______________________________     _______________ 

Name, Vorname des Kindes        Datum 

 

o Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Teilnahme am 

Schwimmunterricht. 

 

o Mein/unser Kind kann am Schwimmunterricht teilnehmen, hat aber folgende 

gesundheitliche Beeinträchtigungen: 

_____________________________________________________________ 

 

o Mein/unser Kind darf aus gesundheitlichen Gründen nicht am Schwimmunterricht 

teilnehmen (ärztliches Attest ist beigefügt). 

 

 

 

---------------------------      --------------------------- 

Ort, Datum        Unterschrift 

 

Für die Planung des Schwimmunterrichts beantworten Sie uns bitte noch folgende Fragen: 

 

Kann Ihr Kind bereits schwimmen?    ja  nein 

 

Hat es bereits ein Schwimmabzeichen erworben?  ja  nein 

 

Wenn ja, welches? ___________________________________________________ 

 

 

 



 

GGS Hoffnungsthal      Hoffnungsthal, 12.08.2015 

 
Liebe Kinder, liebe Eltern,  
 

am Mittwoch, den 19.08.2015 beginnt für die Klasse 3b der Schwimmunterricht.  

Die Kinder kommen zur ersten Stunde (unbedingt pünktlich!!!) in die Schule und wir fahren 

dann gemeinsam mit dem Bus nach Rösrath. Zur großen Pause sind wir wieder zurück. 
 

Folgende Sachen sollen die Kinder bitte mitbringen: 
 

 Badehose oder Badeanzug (erst in der Schwimmhalle anziehen) 

 evtl. Badekappe 

 2 Handtücher 

 Mütze oder Kapuze (für den Rückweg, da die Haare nach dem Schwimmen oft nicht 

ganz trocken sind) 
 

Auf ein fröhliches Schwimmen freuen sich die beiden Schwimmlehrer! 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

GGS Hoffnungsthal      Hoffnungsthal, 12.08.2015 

 
Liebe Kinder, liebe Eltern,  
 

am Freitag, den 21.08.2015 beginnt für die Klasse 3c der Schwimmunterricht.  

Die Kinder kommen zur ersten Stunde (unbedingt pünktlich!!!) in die Schule und wir fahren 

dann gemeinsam mit dem Bus nach Rösrath. Zur großen Pause sind wir wieder zurück. 
 

Folgende Sachen sollen die Kinder bitte mitbringen: 
 

 Badehose oder Badeanzug (erst in der Schwimmhalle anziehen) 

 evtl. Badekappe 

 2 Handtücher 

 Mütze oder Kapuze (für den Rückweg, da die Haare nach dem Schwimmen oft nicht 

ganz trocken sind) 
 

Auf ein fröhliches Schwimmen freuen sich die beiden Schwimmlehrer! 
 


