Wie läuft das Schwimmtraining ab?

Hinweise für die Kinder, die am Training teilnehmen:


Bitte erscheint pünktlich am Treffpunkt – nur so können wir auch rechtzeitig mit dem Training beginnen.
Wer zu spät kommt, wird möglicherweise nicht mehr ins Bad gelassen.



Das Eintrittsgeld (passend, in bar) gebt Ihr bitte VOR dem Training unaufgefordert beim Trainer / der
Trainerin ab.



Der Trainings-Ort ist kein Spielplatz – also verhaltet Euch angemessen und tobt und schreit nicht herum.
Dazu gehört auch, dass beim Training nur einer das Sagen hat – und das ist Euer Trainer / die Trainerin!



Badeanzug / -hose, Flossen und alles, was Ihr sonst noch für das Training benötigt, könnt Ihr selbst
Zuhause in die Tasche packen, dafür seid Ihr schon groß genug! Und bitte nicht hinterher Mama die Schuld
dafür geben, wenn Ihr Eure Sachen nicht vollständig beim Training dabei habt!



Die Zeit im Kindergarten / in der Schule schafft Ihr auch schon ohne Mama und Papa. Das ist toll - Ihr seid
schon groß! Das bedeutet, dass wir das Training auch zusammen schaffen werden - ohne Mama und Papa!

Hinweise für Mama und Papa und alle anderen Begleitpersonen:


Minderjährige Kinder bitte nicht nur aus dem Auto „rausschmeißen“, sondern bis zum Bad-Eingang begleiten
und warten, bis jemand vom Trainer-Team da ist, der die Kinder beaufsichtigt!



Trainer gehen nicht immer mit einem ganzen Beutel Wechselgeld zum Training. Daher das Eintrittsgeld
bitte passend abgezählt mitgeben! Aber bitte-bitte nicht Eure 1 und 2-Cent-Sammlung bei uns abladen!



Wenn Euer Kind krank ist, oder aus sonstigen Gründen nicht zum Training kommen kann, dann sagt bitte
dem entsprechenden Trainer rechtzeitig vor dem Training Bescheid (wie Ihr die Trainer*innen am Besten
erreicht, besprecht Ihr bitte selbst mit ihnen). Wir stehen ehrenamtlich für Eure Kinder am Beckenrand
und würden gern vorher wissen, falls niemand kommt und wir bei unseren Familien Zuhause bleiben dürfen!



Wenn Euer Kind das Training früher beenden soll, sagt bitte vorher selbst beim Trainer / der Trainerin
Bescheid und gebt ebenfalls vorher den dafür vorgesehenen Vordruck bei ihm / ihr ab. Diesen findet Ihr
zum Runterladen und Ausdrucken auf der SSG-Webseite, wo Ihr auch diese Tipps entdeckt habt ;-) Ohne
"Schriftform" dürfen die Kinder das Bad aus Gründen der Aufsichtspflicht / Haftung nicht früher
verlassen. Habt hierfür bitte Verständnis - Ihr möchtet ja auch, dass wir gut auf Eure Kinder aufpassen.



Holt Euer Kind bitte nach dem Training rechtzeitig wieder am vereinbarten Treffpunkt ab. Auch wir
Trainer*innen haben evtl. Termine, die sich nicht aufschieben lassen und können nicht immer mit jedem
einzelnen Kind auf verspätet ankommende Eltern warten.
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