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Mitglied des Landessportbundes und des Landesschwimmverbandes Niedersachsen 

 

 

Sehr geehrte Eltern der Frosch- und der Seepferdchen-Gruppen 
 
 
Lang herbei ersehnt möchten wir nun wieder starten, doch dieses geht Corona bedingt 

leider nicht so einfach, deshalb haben wir die Köpfe rauchen lassen und uns etwas zum 

Konzept einfallen lassen. 

 

Verhaltens- und Hygieneregeln in den Anfängergruppen nach Vorschrift 

 

Bitte drucken Sie auf der Homepage das Merkblatt aus, schneiden Sie den unteren 

Abschnitt ab, unterschreiben diesen für ihr Kind und geben Sie ihn zu Beginn des 

Trainings beim … ab. Auch wir müssen eine Teilnehmerliste für jedes Mal führen, 

daher bitten wir jedes Mal um ein Blatt, auf dem leserlich der Name des Kindes, eine 

aktuelle Telefonnummer (unter der Sie auch erreichbar sind), sowie das jeweilige 

Datum des Trainingstages vermerkt sind. Gerne können Sie sich auch die Vorlage von 

der Homepage ausdrucken. Sollte dieser Nachweis nicht abgegeben werden, ist KEINE 

TEILNAHME des Trainings möglich!!!!!! 

Kurzfristige Absagen des Trainings können wir leider nicht ausschließen, daher bitte die 

Ansage des Trainers abwarten und/oder vor Beginn auf die Homepage (siehe unten) zu 

schauen. 

Des Weiteren ist es empfehlenswert, den Kindern zu Hause schon die Badebekleidung 

anzuziehen, um die Kontakte möglichst gering zu halten. Weiter ist es derzeit aufgrund 

der Vorgaben nicht möglich nach dem Training zu duschen, d.h. ihr Kind muss von 

Ihnen zu Hause geduscht werden. 

Auch ein Föhnen der Haare ist untersagt, daher empfiehlt es sich eine Kopfbedeckung 

einzupacken. Eltern tragen bitte im Umkleidebereich einen Mund-Nasenschutz, der 

„richtig“ aufgesetzt ist. 

 

Um Ansteckungsrisiken bei Kindern und Helfern in unserem Verein zu vermindern, kann 

ihr Kind bis auf Weiteres nur einmal pro Woche am festgelegten Tag kommen. Natürlich 

werden wir Regelungen der Landesregierung und die weitere Entwicklung beobachten, 

um schnellstmöglich zu den alten Regelungen zurückkehren zu können. 

 

 

 

Bitte unterstützen Sie uns 

 

Ihr Vorstands- und Trainerteam 

http://www.dsv05.de/

