
         Oster-Ohrstedt, 17.08.2020 

Liebe Eltern,  
 

aufgrund der Corona-Pandemie haben wir leider nicht die Möglichkeit, wie gewohnt im September mit 

dem Schwimmbus in das Hallenbad nach Husum zu starten.  
 

Alternativ bieten wir an, dass die Kinder ab dem 07.09.2020 das Schwimmen im Freibad Ohrstedt 

erlernen können.  
 

So lange das Hallenbad Husum nicht geöffnet hat, bieten wir das nur für die Schwimmanfänger 

(kein Abzeichen) und für die Seepferdchen Kinder (unsicheres Schwimmen an).  
 

Eine Anmeldung zum Schwimmkurs ist unumgänglich!!! 
 

Kurstage werden 07.09., 14.09., 21.09. und 28.09.2020 sein.   
 

Zeiten:  15:00 – 15:45 Uhr  2 Kurse á 5 Kinder  

  15:50 – 16:35Uhr  2 Kurse á 5 Kinder 

  16:40 – 17:25 Uhr   2 Kurse á 5 Kinder 
 

Zu den o. g. Zeiten bieten wir zwei Seepferdchen Kurse zu je 5 Kinder an. Die Kosten belaufen sich auf 

12,-€ pro Kurs (4 Stunden) und sind im Schwimmbad zu bezahlen. Die Kurse sowie die Betreuung Ihrer 

Kinder finden durch Anja Langfahl, Angela Friedrichsen und Anika Lütt statt.  
 

Anmeldungen nimmt Anja Langfahl telefonisch unter 0172 / 60 37 451 entgegen.  
 

Leider können wir unter den Corona Bedingungen keinen Transfer übernehmen, auch nicht mit dem 

Sportverein Bus. Somit müssen die Kinder von Ihnen gebracht und abgeholt werden. Je nach Wetter 

(Schwimmunterricht findet immer statt – auch bei Regen/Gewitter ausgenommen) bitte den Kindern 

warme Kleidung evtl. warme Getränke einpacken. Zum anschließenden Wärmen, wäre ein Bademantel 

und eine Wolldecke super. Im Wasser können die Kinder zusätzlich, wenn vorhanden, einen Neopren- 

oder Schwimmshirt tragen. Das Wasser ist beheizt.  
 

ACHTUNG: 

Ich bitte um Verständnis, dass diese Alternative für den Schwimmbus vorgesehen ist und somit nur Kinder 

ab dem ersten Schuljahr teilnehmen können. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im SZO, eine 

Probestunde ist möglich.  
 

WICHTIG:  

Sollte das Hallenbad Husum kurzfristig öffnen, werden wir sofort, wenn die Bedingungen zu erfüllen sind, 

mit dem Schwimmbus starten, hier folgt dann eine kurzfristige Information. Unsere Hoffnung besteht 

darin, dass der Schwimmkurs im Hallenbad Husum fortgeführt werden kann, das können wir nicht 

gewährleisten und bitten hier um die Berücksichtigung der bekannten Situation. Danke.  
 

Wir freuen uns auf die Kinder und hoffen, dass wir irgendwann wieder wie gewohnt unsere traditionelle 

Schwimmbustour aufnehmen können, so dass wir auch wieder Spiel & Spaß sowie Training für die 

weiteren Schwimmabzeichen anbieten können.  
 

Freundliche Grüße  

Anika Lütt 


