Liebe Mitglieder, Liebe Eltern,
am Sonntag, den 04.02.2018, werden wir uns ab 14:30 Uhr im Dachauer Hallenbad treffen. Zu
diesem Ereignis sind sowohl alle Kinder als auch deren Eltern und Geschwister herzlich eingeladen.
Für alle Kinder, die bei uns Mitglied und pünktlich zu um 14:30 Uhr vor Ort sind, übernehmen wir
die Eintrittskosten. Eltern und Geschwisterkinder tragen Ihren Eintritt selbst. Die Länge der
Teilnahme bestimmt jeder Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte im Rahmen des Angebots
eigenständig, das Hallenbad ist bis maximal 19 Uhr geöffnet.
Wir weisen darauf hin, dass im gesamten Bereich des Hallenbads die hiesige Hallenordnung gilt und durch alle
Teilnehmer uneingeschränkt zu befolgen ist. Um Gefahren für sich und andere auszuschließen, werden
Zuwiderhandlungen mit einem sofortigen Ausschluss von dieser Veranstaltung geahndet.
Im Dachauer Hallenbad stehen sowohl ein Nicht- als auch ein Schwimmerbecken zur Verfügung. Da an besagtem
Sonntag bis 15 Uhr normaler Badebetrieb herrscht, sind zusätzliche Schwimmhilfen bzw. Spielmittel im
Schwimmerbecken nur eingeschränkt erlaubt. Anders im Nichtschwimmerbereich, der für Bälle o. ä. frei zur Verfügung
steht. Ab 15 Uhr ist dann auch das große Schwimmerbecken zum Spielen freigegeben!
Um eine bessere Planung vornehmen zu können, bitten wir alle Interessierten folgenden Anhang sorgfältig
durchzulesen und wahrheitsgemäß zu ergänzen - Vielen Dank!

Schwimm- und Badeerlaubnis für Kinder und Jugendliche
(bitte Zutreffendes ankreuzen und ggf. detailliert ausfüllen)

,

Hiermit erlaube ich meiner Tochter / meinem Sohn

an Schwimm- und Badeveranstaltungen der Sport- und Kampfkunstschule GenDai-Budo Dachau teilzunehmen, wenn
das Baden / Schwimmen unter Aufsicht eines Lehrers stattfindet.
Mein Kind ist:

□

Nichtschwimmer

□

Schwimmer

Schwimmerfahrung:

□

Seepferdchen

□

Freischwimmer

Jugendschwimmabzeichen:

□

Gold

Mein Kind nimmt teil:

□

in Begleitung der Eltern

□

Silber

□
□

Bronze

Geschwister

□

allein

Folgende gesundheitliche Aspekte oder Besonderheiten müssen beim Baden und Schwimmen beachtet werden:
□

Es liegen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder andere Besonderheiten vor.

□

Es liegen gesundheitliche Aspekte oder andere Besonderheiten vor, und zwar:

Im Notfall bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der obigen Angaben und dass ich mein Kind darüber belehrt habe,
den Anweisungen der Aufsichtspersonen Folge zu leisten.

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

