
   

 

Schwimmen      *      Tischtennis         
 

 

Infobroschüre Ferienkurse – SV Handwerk Leipzig e.V. 

 

Liebe Eltern, 

 
zur Vorbereitung auf unsere Ferienkurse möchten wir Euch ein paar wichtige Informationen mit auf den 
Weg geben und Euch bitten diese im Vorfeld mit Euren Kindern durchzugehen. 
 
In dieser Infobroschüre informieren wir Euch über: 
 

•  Ablauf und Organisation 

•  Was ist mitzubringen 

•  Verhaltensregeln 

 
Ablauf und Organisation 

 

Ort: Sportbad an der Elster, Antonienstraße 8, 04229 Leipzig 
 

• bringt die Kinder mindestens 15 Minuten vor Kursbeginn in die Schwimmhalle 

• ihr könnt die Kinder in die Umkleidekabinen begleiten und beim Umziehen helfen  

 (außer die Hygieneregeln der Leipziger Sportbäder sprechen dagegen) 

• bevor das Becken betreten wird, ohne Badebekleidung kurz abduschen 

• die Kinder werden in der Halle durch die Übungsleiter in Empfang genommen 

• Es erfolgt eine kurze Einweisung, das Einschwimmen bzw. Sichtungsschwimmen und dann das 

 Training  

• Das Training dauert 45 Minuten. Die Kinder sind dann zur nächsten vollen Stunde (+/- 15 Minuten)  wie

 der abholbereit 

• Wir bitten Euch, uns die beiliegende Gesundheitserklärung vor Kursbeginn per E-Mail 

 (ferienkurs@sv-handwerk-leipzig.de) zukommen zu lassen. Das Dokument kann auch vor Ort 

 ausgefüllt werden 

• am ersten Tag sammeln wir die Gutscheine im Original und alle offenen Gesundheitserklärungen ein 

• Bitte bringt den Gutschein im Original zum ersten Termin des Schwimmkurses mit 

• solltet Ihr Eure Teilnahme nicht in Anspruch nehmen können, bitten wir um eine rechtzeitige Absage 

• Bitte beachtet, dass die Parkplatz-Situation vor der Schwimmhalle suboptimal ist. Nutzt besten

 falls die öffentlichen Verkehrsmittel 

• Für das Schwimmabzeichen sind am Prüfungstag 3,00 € mitzubringen 

 
 

Was ist mitzubringen? 
 

• Badebekleidung (Badeanzug & Badehose) kein Bikini und keine Bermudashorts! 

• Badeschuhe  

• Badekappe - bitte mit Namen kennzeichnen 

• Handtuch und/ oder Bademantel 

• 2,00 € Münze für den Spint in der Umkleide 

• Snacks und Getränke (nach dem Schwimmen sind die Kids meistens sehr hungrig) 

• Gutschein im Original 

• Gesundheitserklärung  

• zur Prüfung sind 3,00 € für das jeweilige Schwimmabzeichen mitzubringen 
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Verhaltensregeln 
 

 

- Bitte haltet Euch weiterhin an die derzeit vorherrschenden Schutz-Maßnahmen um die Pandemie 

einzudämmen: https://www.l.de/sportbaeder/informationen-fuer-unsere-badegaeste-zum-coronavirus/ 

- Wir bitten die Eltern im Vorraum der Schwimmhalle zu warten 

- Glasflaschen und Essen in der Halle (auch in der Umkleidekabine) sind nicht gestattet 

- Wir nehmen Rücksicht aufeinander: kein drängeln, kein schubsen, oder stoßen! 

- Bitte haltet Ordnung in den Umkleidekabinen und achten darauf, dass Eure Sachen ver-

schlossen im Spint verwahrt werden 

- Handys dürfen nicht mit in die Halle genommen werden und sollten ebenfalls sicher verwahrt 

werden 

 

Wir freuen uns auf erfolgreiche Ferienkurse mit Euch! 

SV Handwerk Leipzig e.V.

https://www.l.de/sportbaeder/informationen-fuer-unsere-badegaeste-zum-coronavirus/

