
     Neuss, den 09.08.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Neusser Vereine haben die Möglichkeit erhalten unter Einbehaltung der Hygiene- und 

Abstandregeln den Schwimmbetrieb wieder aufzunehmen. Der Neusser Schwimmverein beginnt ab 

Montag, den 17.08.2020 wieder mit dem Schwimmbetrieb. 

Leider dürfen maximal nur 30 Kinder pro Stunde am Unterricht teilnehmen. Die Umkleiden sind von 

max. 8 Kindern und die Duschen nur von 2 Kindern zu nutzen. Wir bitte Sie, wenn möglich, mit Ihren 

Kindern umgezogen zum Schwimmen zu kommen und auf „Dauerduschen“ zu verzichten, nach einer 

Minute sollte Ihr Kind die Dusche wieder verlassen haben. Die Haarföne sind nicht in Betrieb. Wir 

haben versucht jedem Kind die Möglichkeit zu geben, am Schwimmunterricht teilzunehmen. Einige 

Stunden haben wir deshalb auf 40 Min gekürzt, andere Gruppen können nur alle 2 Wochen zum 

Unterricht kommen. 

All dies ist nur mit Ihrer Hilfe und mit großer Umsicht aller Beteiligten zu bewerkstelligen. Kinder, 

Eltern, Helfer und Übungsleiter müssen gemeinsam schauen, dass den  Kindern das Schwimmen 

ermöglicht wird, ohne dass andere gefährdet werden. 

Wichtig ist, dass Sie ganz pünktlich 10 Minuten vor Schwimmbeginn die Umkleiden aufsuchen, damit 

die Kinder fertig umgezogen sind, wenn die Übungsleiter sie abholen. Bitte seien Sie weder zu früh, 

noch zu spät. Geschwisterkinder können leider nicht mit in die Umkleiden, da der Platz nicht 

ausreicht. Die Eltern müssen das Bad nach Abgabe der Kinder wieder ganz verlassen und können die 

Kinder pünktlich eine Minute vor Beendigung des Kurses in der Umkleide wieder in Empfang 

nehmen. Bitte versuchen Sie den Aufenthalt in den Umkleiden so kurz wie möglich zu halten, da auch 

die folgenden Gruppen diese wieder benötigen. Bitte nutzen Sie nur den hinteren Eingang (zum See 

hin), der Vordereingang ist der Öffentlichkeit vorbehalten. 

Wo und bei wem Ihr Kind eingeteilt ist, erfahren sie via Mail oder telefonisch durch den jeweiligen 

Übungsleiter. 

 Wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Kinder regelmäßig am Unterricht teilnehmen. Falls Ihr 

Kind nicht am Schwimmen teilnehmen kann, sagen Sie bitte rechtzeitig ab. Abmeldungen sind bis 

spätestens 24 Stunden im Voraus an den jeweiligen Übungsleiter zu richten. Dreimaliges 

unentschuldigtes Fehlen führt zum Verlust des Kursplatzes. Bitte geben Sie auch unbedingt Bescheid, 

wenn Sie den Kurs nicht belegen wollen. Wir haben - wie zu erwarten war - viele Kinder auf den 

Wartelisten und möchten die wenigen zur Verfügung stehen Plätze gerne voll belegen. Die 

Hygienebedingungen hängen dem Schreiben als Anhang an. 

Viele Grüße 

Neusser Schwimmverein 

 

Uschi Thomaschewski: neusser.schwimmverein@gmail.com 

Gisela Hug: gisela.hug@gmx.de, 0172-5819684 

 


