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Trainingsbetrieb bei den Nachmittagsgruppen ab 20.09.21 –Rücklaufzettel See-

hunde, Forellen, Delphine und Haie 

 

Liebe Eltern,  

 

Aufgrund der Teilnehmerbeschränkungen wg. der Coronapandemie und für unsere Planungen bitten wir Sie dieses Schreiben auszufüllen 

und uns bis zum 20. 9. 2021  zukommen zu lassen (per-Mail an info@ssvf.de, zur ersten Übungsstunde ab dem 20. 9. 21 oder direkt in 

unseren Briefkasten an die Geschätsstelle). Sollte es aufgrund von Überschreitungen in der Teilnehmerzahl notwenidig sein, an einzele-

nen Tagen die Gruppen zu verkleinern, so werden wir mit Ihnen per Mail Konakt aufnehmen. Wenn Sie nichts von uns hören, kann ihr 

Kind so wie gewünscht am Training teilnehmen. . Bitte enschuldigen Sie ihr Kind per-E-Mail, wenn es an einem Tag mal nicht 

teilnehmen kann. Kinder die vier Wochen lang hintereinander unentschuldigt fehlen, werden von uns aus der Liste 

gestrichen, so dass ggf. andere Kinder nachrücken können.  

 

 

 

______________________                              ____________                         _____________________________             

            Name des Kindes                                            Geburtsdatum                                      Name des Erziehungsberechtigen                 

 

__________________________________________  ___________________________________________________ 

                      E-Mail-Adresse                                                                            Telefonnummrer 

 

Gruppe:             Seehunde  O         Forellen O          Delphine   O                 Haie  O 

 

Mein Kind wird an folgenden Tagen am Schwimmtrainng teilnehmen: 

 

Montag  O        Mitwoch O           Freitag O 

 

 
Ich habe die Regularien und Infos zum Übungsbetrieb bei den Seehunden und aufwärts gelesen und bestätige hiermit, dass mein Kind 

gemäß den aktuellen Coronabestimmungen am Schwimmunterricht teinlnehmen darf.. Sollte mein Kind Symptome haben, die auch bei 

einer Coonainfektion auftreten (z. B. Husten, Schnupfen, Durchfall, etc.), wird es nicht am Training teilnehmen. Sollte bei meinem Kind 

eine Coronainfektion nachgewiesen werden und es in den 14 Tagen zuvor an einer Übungsstunde des SSV Freiburg teilgenommen ha-

ben, so werde ich mich umgehend melden bei: Gerhard Hasler, Tel. 0179-5203577 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind regelmäßig in der Schule auf eine Coronainfektion getestet wird und nur bei 

negativer Testung am Schwimmunterricht teilnehmen wird, oder dass es geimpft oder genesen ist. 

 

 

________________    ______________________________________ 

       Datum                                                    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

mailto:info@ssvf.de

