SCW Eschborn e.V., Geschäftsstelle - Langer Weg 68, 65760 Eschborn.

An alle Eltern unserer
Mitglieder im Kinderschwimmen

SCW Eschborn e.V.
-Geschäftsstelle Langer Weg 68
65760 Eschborn
Tel.: 06173-9533239
Fax: 06173-9572509
Email: info@scwe.de

Liebe Eltern,
die Herausforderung ist groß und wir freuen uns, dass sich langsam alles einspielt.
Sie haben Ihr Kind für das Anfängerschwimmen angemeldet und eine Bestätigung für den Ihnen
zugewiesenen Slot erhalten. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Anmeldung um eine
dauerhafte Anmeldung handelt (d.h. Sie ihr Kind/er nicht jeden Woche neu anmelden müssen) bis
Sie wieder Post von uns bekommen.
Coronabedingt können wir nicht wie gewohnt unser offenes Konzept weiterführen. Das heißt auch,
dass wir auf Ihre Unterstützung angewiesen sind, damit wir trotz allem vielen Kindern weiterhin das
schwimmen beibringen und fördern können. Sollte Ihr Kind einmal verhindert sein, bitten wir unbedingt
darum es per Email (absage@scwe.de) abzumelden, idealerweise spätestens am Vortag, so dass wir
ggfs. noch ein Nachrückerkind bedenken können.
Ihre Kinder wachsen über sich hinaus, indem sie Dinge tun, bei denen sehr oft noch Mama oder Papa
helfen würden. Bitte unterstützen Sie sie weiter dabei.
Wir haben in den ersten Wochen einige Erfahrungen sammeln können.
Es ist wichtig, dass die Kinder bereits ihre Schwimmbekleidung (Badeanzug/Badehose) zu Hause
angezogen haben.
Wir holen die Kinder ab und sie müssen als erstes ihre Straßenkleidung ausziehen und in ihren
mitgebrachten Taschen verstauen. Bitte üben Sie dies zu Hause! Vielen Kindern fällt es schwer, alle
Sachen gut in ihrer Tasche unterzubringen. Oft sind die Taschen zu klein, so dass neben
Handtuch/Bademantel, nicht noch Platz für Hose, Unterwäsche, Pullover und SCHUHE ist. Eine Jacke
kann derweilen bei Mama oder Papa warten. Socken sind gut in den Schuhen aufgehoben, dann findet
man sie nach dem Schwimmen auch sicher wieder. Unser Tipp an dieser Stelle: Eine große
Einkaufstasche „a la Ikea, Rewe, Aldi…“ mit zwei Plastiktüten (eine für die Schuhe, die zweite für die
nassen Sachen nach dem Schwimmen) erleichtern den Kindern das „packen“.
Nach dem Schwimmen werden die Kinder kurz (ohne Shampoo/Duschgel) abgeduscht, dann heißt es
wieder umziehen.
Nun haben wir ein wildes Durcheinander, die meiste Kleidung ist vom Ausziehen noch auf links, alles
ist irgendwie in die Tasche gestopft, was ein zügiges Umziehen sehr beschwerlich macht.
Auch hier können Sie mit Ihren Kindern üben, wie dies koordinierter geschehen kann.
Natürlich sind wir immer bei unseren Gruppen und leisten auch Hilfestellung, wenn es mal gar nicht
klappt.
Als erstes raus aus den nassen Sachen, dann abtrocken und das Anziehen beginnt.
Praktisch wäre, wenn die Kinder nicht zu viele Einzelteile anziehen müssen. Ein flauschiger Pullover
kann sicher für den Weg nach Hause ein Unterhemd, T-Shirt und Sweatshirt ersetzen. Jeans und
Strumpfhose sind eher unpraktisch, geeigneter ist hier eine Jogginghose.
Die Kinder können/dürfen sich leider nicht die Haare trocknen, weshalb, jetzt in der kalten Jahreszeit,
ein MÜTZE unbedingt mit in die Schwimmtasche gehört und auch nach den Schwimmen aufgesetzt
werden soll.
Wir danken für Ihre Unterstützung sowie Ihr Vertrauen in uns und freuen uns, mit den Kindern gut und
erfolgreich durch den Herbst/Winter zu kommen.
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