
Unna, 23. September 2020 
 
An die Eltern unserer Kinder im Jahrgang 3 
 
SCHWIMMEN 
 
Liebe Eltern, 
sehr große Sorgen bereitet uns der gesamte Sportbereich in diesem Schuljahr. 
Weder Sport- noch Schwimmhalle dürfen bislang von den Schulen genutzt werden. 
Auch die inzwischen leicht gelockerten Hygienevorgaben für die Nutzung von Sporthal-
len haben nicht dazu geführt, dass der Schulträger die Hallen freigibt. 
Für die Sportvereine sieht dies anders aus. Hier handelt jede Sportgruppe auf eigene 
Verantwortung. 
Für unsere Schwimmhalle zeichnet sich eine Lösung ab, auch wenn diese mit vielen 
(!!!) Einschränkungen verbunden ist. 
Nach erfolgter Legionellenprüfung in den Kaltwasserrohren wird die Schwimmhalle 
nächste oder übernächste Woche wieder genutzt werden können. 
Aber unter folgenden Einschränkungen, die dem Hygienekonzept zu entnehmen sind: 
 Es dürfen maximal 30 Kinder ins Wasser. 
 Es dürfen sich maximal 15 Kinder in den Umkleiden aufhalten. 
 Die Sitzbänke dürfen nicht genutzt werden. 
 Die Duschen (!!!) dürfen (zunächst) nicht genutzt werden. 
 Die Kontaktflächen müssen nach jeder Nutzung des Bades desinfiziert werden. 
Ich habe mich beim Gesundheitsamt rückversichert. Das Hygienekonzept des Badbe-
treibers kann auch die Duschmöglichkeit für zwei Kinder gleichzeitig vorsehen. Man hat 
mir zugesichert, dass hier noch Änderungen eingepflegt werden. Zunächst aber bleibt 
es so, wie beschrieben. 
In Absprache mit der Schulkonferenz, die am gestrigen Abend getagt hat, lege ich die 
Entscheidung, ob Ihr Kind unter den aufgezeigten Bedingungen zum Schwimmen geht, 
in Ihre Hände. 
Sollte Ihr Kind nicht mitgehen dürfen, sehen wir einen Alternativunterricht vor. 
Vermerken Sie Ihre Entscheidung auf dem Abschnitt unten und geben Sie ihn bitte am 
Montag wieder mit zur Schule. Über den Start des Schwimmunterrichts geben wir zeit-
nah Bescheid. 
Mit besten Grüßen aus der Schillerschule! 
 
 
             M. Landsberg, Schulleiter 
 
 
 
Mein Kind darf unter den im Elternbrief vom 11.09.2020 aufgeführten Bedingungen am Schwimmunterricht teilnehmen. 
 
 
Mein Kind darf unter den im Elternbrief vom 11.09.2020 aufgeführten Bedingungen NICHT am Schwimmunterricht teilnehmen. 
Mein Kind soll alternativ beschult werden. 
 
Datum: ___________________________ 
 
 
Name des Kindes: ______________________________              Unterschrift eines Elternteils: _________________________ 
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