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Schwimmunterricht 
 
 

 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
für eine optimale Planung und Ausnutzung der vorhandenen Schwimmzeiten sowie aus Gründen der 
Aufsichtspflicht und Vereinsversicherung bitten wir folgendes zu beachten: 
  

 Die Aufsichtspflicht der Trainer für die Kinder beginnt mit Betreten der Schwimmhalle bzw. bei 
Übergabe durch die Eltern/Betreuer (Auszug aus dem Regelwerk des Landessportbundes 
Hessen). Aus diesem Grund dürfen Kinder erst 2-3 Minuten vor Beginn der Schwimmstunde in 
die Schwimmhalle kommen. Wir werden alle Personen, die zu früh in die Schwimmhalle 
kommen, wieder in den Vorraum schicken. Nur so ist u.a. auch ein effektiver Unterricht möglich. Im 
eigenen Interesse und aus Versicherungsgründen müssen sich die Eltern persönlich überzeugen, 
dass der jeweilige Trainer anwesend ist. Nur dann kann eine „Übergabe“ erfolgen. Die Kinder bitte 
auch pünktlich wieder abholen. 
 

 Bitte melden Sie Ihr Kind telefonisch oder per E-mail direkt beim Trainer ab, wenn es nicht zum 
Unterricht kommen kann. 
 

 Regelung für die Umkleide:  
Mütter gehen mit ihren Kindern in die Damenumkleide, Väter in die Herrenumkleide. Beides 
findet unabhängig vom Geschlecht der Kinder statt. Es ist untersagt, den Vorraum oder das WC 
als Umkleide zu benutzen. Schulkinder sind in der Lage, sich selbständig umzuziehen. Während 
der Schwimmstunde ist der Aufenthalt in der Umkleide nur zum Duschen und Umziehen erlaubt. 

 

 Für die Umkleide gilt das gleiche wie für die Schwimmhalle: Betreten nur mit sauberen 
Badeschuhen oder barfuß! 

 

 Kinder mit schulterlangen oder längeren Haaren müssen diese zu einem Zopf binden oder eine 
Bademütze tragen. Der ESSC verkauft haltbare Silikon-Bademützen mit Vereinslogo für € 7,00. 
Fragen Sie den Trainer, wenn Sie eine erwerben möchten. Mit "offenen" Haaren kann nicht am 
Unterricht teilgenommen werden. 
 

 Die Kinder dürfen keine Taucherbrillen benutzen. Sollten Sie Ihrem Kind eine Schwimmbrille 
kaufen, geben wir Ihnen gerne einige Tipps zum Kauf. 
 

 Jungen müssen eine Bade- bzw. Schwimmhose tragen. Mit Badeshorts kann nicht am Unterricht 
teilgenommen werden. 

 

 Sollte Ihr Kind an einer Erkrankung (z.B. Asthma, Herzfehler, orthopädische Einschränkungen, 
ansteckende Krankheiten, etc.) leiden, teilen Sie dies im Interesse des Kindes und der Gruppe bitte 
dem Trainer mit. 

 
 
 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frank Bender (schwimmsport@essc-online.de). 
Stand: 6.2018 


