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         Oster-Ohrstedt, 23.09.2020 

Liebe Eltern,  

ab dem 26. Oktober freut sich die Schwimmsparte des SZ Ohrstedt auf eure Kinder.  

Gemeinsam fahren wir zweiwöchentlich in das Hallenbad nach Husum.  

Bei uns hat jedes Kind ab dem ersten Schuljahr die Möglichkeit zu Schwimmen. 

Die Kinder werden in einem Seepferdchen Kurs das Schwimmen erlernen.  

Dieses Jahr ist alles anders, dass betrifft auch unsere Schwimmbustour.  

Wir starten, JEDOCH unter Corona Bedingungen. Das Hallenbad Husum hat uns mit in das 

Hygienekonzept aufgenommen, wir dürfen bis Ende des Jahres im zweiwöchigen Rhythmus kommen. 

Die genehmigte Personenanzahl ist auf 70 Personen inkl. Personal beschränkt. Ein Hygienekonzept 

werden wir in Kürze erstellen und bei Anmeldung aushändigen!  

Folgende Termine wird es geben:  26.10., 09.11., 23.11. und 07.12.2020 
(Wie es im Januar 2021 weitergeht – werde ich nach den Ferien bekannt geben) 

 

Um alles organisieren und einhalten zu können, bitte ich, um euer Verständnis, dass ihr eure Kinder 

anmelden müsst. Schickt mir eine Nachricht unter 0172/4102786. Ich benötige für die Anwesenheitsliste, 

Vor- und Zunamen, Anschrift und Telefonnummer und Angabe Schwimmabzeichen.  

Es wird leider kein Spiel & Spaß geben – nur Schwimmtraining!  

Bitte denkt an den Mund-/Nasenschutz, dieser muss im Bus und im Eingang Hallenbad getragen werden!  

Alle Kinder müssen die  Schwimmsachen bereits untergezogen haben, da wir über mehrere Kabinen zum 

umziehen aufgeteilt sind und wir so einen schnellen Ablauf gewährleisten können. Bei einer Stunde Zeit, 

zählt alles was wir bekommen. Im Anschluss dürfen die Kinder sich kurz abduschen. Nach dem 

Schwimmen, dürfen die Kinder „nicht“ duschen. Weitere Änderung ist, dass wir auf der Rücktour im Bus 

keine Naschitüten zum Verkauf anbieten dürfen. Unser beliebter Schwimmwettbewerb 

(Adventsschwimmen) wird in diesem Jahr ausfallen, da es bei vier Terminen nicht möglich ist, eine faire 

Auswertung vorzunehmen. Der Schwimmwettbewerb dient zur Motivation und wurde immer super 

angenommen, die schwächeren Schwimmer konnten spielerisch von den sichereren Schwimmern 

mitgezogen werden. Die Entscheidung fällt uns schwer, aber wir möchten, dass es eine positive Sache 

bleibt und nicht in Demotivation ausläuft.  

Wir sehen den vier Terminen positiv entgegen und können das Augenmerk gezielt auf das 

Schwimmtraining legen, wo wir besonders darauf achten werden, dass der Spaß nicht zu kurz kommt.  

Zur Bustour  

Abfahrzeiten: 

15:30 Uhr ab Schule, 15:35 Uhr Ahrenviöl, 15:40 Uhr Wester-Ohrstedt, 15:45 Uhr Schwesing 

15:55 Uhr am Schwimmbad // Bitte denkt an die Mund-/Nasenbedeckung.  
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Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im SZO (1 Mal kann zur Probe mitgefahren werden) und zusätzlich  

muss ein Entgelt, in Höhe von 3,50 €, beim Einstieg in den Bus entrichtet werden.  

Kinder aus Immenstedt haben die Möglichkeit mit dem Vereinsbus hin- und zurück zu fahren. Abfahrt in 

Immenstedt ist 15:15 Uhr – Rückfahrt Schule ca. 17:20 Uhr 

Auf dem Rückweg fährt der Bus nicht nach Ahrenviöl. Bitte holt eure Kinder an der Schule pünktlich ab. 

Ankunft ca. 17:20 Uhr. An den Haltestellen kann kein Übungsleiter warten. Da wir in die dunkle 

Jahreszeit kommen, bitten wir um Verständnis, dass wir die Kinder nicht ohne Begleitung an der 

Bushaltestelle stehen lassen. Sollte Niemand an der Haltestelle sein, fahren die Kinder bis zur Endstation 

(Schule) mit.  

Die Kinder können auch direkt zum Hallenbad gebracht werden, jedoch dürfen die Eltern nicht das 

Hallenbad betreten, bitte vorm Eingang auf uns warten, gleiches gilt bei Abholung. Bitte informiert uns, 

wenn ihr euer Kind abholt, da wir eine Teilnehmerliste haben und selbstverständlich nur fahren, wenn alle 

Kinder da sind!  

Da wir vor Ort keine Zeit fürs Föhnen der Haare haben, bitten wir um Mitgabe von Mützen. 
 
Die Kinder werden von Anika Lütt, Nina Göntgen, Bente Friedrichson, Anja Langfahl, Angela Friedrichsen, 
Marwin Langfahl und Ralph Hansen betreut. 
 
Allgemeine Hinweise:  
 
Seepferdchen Kurs 
Vor Schwimmbeginn werden wir die Kinder in einzelne Kurse einteilen. Ihre Kinder benötigen keine 
Schwimmhilfen, wir haben alles vor Ort.  
 
Das erste Mal mit?  
Bitte den Kindern Kleidung anziehen, die sie selbstständig gut aus- und wieder anziehen können. Da die 
Zeit sehr knapp ist und gerade für die Kinder, die die ersten Male mit sind, ein richtiger Stressfaktor 
besteht, bitten wir um Verständnis, dass ihr damit euren eigenen Kindern schon sehr viel Druck nehmen 
könnt.  Hilfen sind von uns gegeben.  
 
Sachen sind im Schwimmbad liegen geblieben? 
Wir laufen im Anschluss die Kabinen noch einmal ab, teilweise starten aber schon die nächsten 
Schwimmkurse, so dass wir nicht immer sehen können, ob etwas von unseren Kindern vergessen wurde. 
Gefundene Gegenstände halten wir noch im Bus hoch.  
Die liegengebliebenen Dinge werden am Montag spät Abend vorne am Eingang hinterlegt, es besteht die 
Möglichkeit den nächsten Tag vergessene Gegenstände im Bad abzuholen. Telefon Hallenbad Husum: 
04841/8997155. 
 
Herzlichen Dank!!! 
 
Wir freuen uns auf die Schwimmsaison! 
 
 
Anika Lütt 
Schwimmsparte Sportzentrum Ohrstedt e.V. 
 


