
Wassersport-AG    

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,        
wir freuen uns sehr, dass Du Interesse an der Wassersport-AG hast. 
 
Die AG – für 5. / 6.-Klässler - findet immer freitags von 14 – 17 Uhr am 
schuleigenen Bootshaus statt. Wir können uns um 13.45 Uhr bei der neuen 
OTB-Halle an der Cäcilienschule treffen, um dann gemeinsam zum Bootshaus zu 
fahren (mit Helm).  
 
Die Voraussetzung für die AG ist allerdings eine sichere Schwimmfähigkeit. Du 
musst mindestens das Schwimmabzeichen in Bronze besitzen, sodass in 
Kombination mit der Schwimmweste jederzeit die Sicherheit gegeben ist. Dazu 
fülle bitte mit Deinen Eltern die nachfolgende Einverständniserklärung aus und 
schicke sie mir mit Deiner Anmeldung. 
 
!!! Wichtig ist, wenn Du an der AG teilnehmen möchtest, dass du Dich bis 
Donnerstag, den 10.6.2021, um 16 Uhr bei mir per Mail anmeldest 
(becker@caeci-ol.de) !!!  
Da es vermutlich sehr viele Interessierte geben wird, müssen wir vielleicht losen, 
und du erfährst dann am Donnerstag ab 19 Uhr, ob du dabei sein kannst.   
  
Zu der AG solltest Du Folgendes mitbringen:  

- bequeme ältere Sportkleidung (vor allem alte (Sport-) Schuhe), 
Badeanzug/-hose; 

- Wechselkleidung inkl. Schuhe und ein Handtuch, falls man ins Wasser fällt;  
- etwas zum Trinken, Essen (vorher könnte in der Mensa zu Mittag 

gegessen werden);  
- ggf. einen Sonnen- oder Regenschutz (Sonnencreme, Cappy); 
- Maske für die Umkleidekabine; 

 
Die AG findet auch bei leichtem Regen statt - nur bei Sturm oder Gewitter fällt 
sie aus.              
                                       
Das Bootshaus liegt am Achterdiek und ist über den Marsch- 
weg und Niedersachsendamm zu erreichen. Von dort kommend  
sieht man rechts die Schleuse, das „Hafenhaus“ und ca. 500m  
weiter auf der linken Seite nach dem Bootshaus des PSV  
das Bootshaus der Schulen.     
 
Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit auf der Hunte. 
 
Liebe Grüße 
Denise Becker und Christine Jansen 
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Einverständniserklärung zur Wassersport-AG 
 

Vorname, Name: ________________________________________________________________ 

Klasse:   ________________ 

Telefonnummer für Notfälle: ____________________________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind sicher schwimmen kann und das 

Schwimmabzeichen in Bronze besitzt. 

0 ja 

0 nein 

Gibt es bei Ihrem Kind gesundheitliche Beeinträchtigungen (z.B. Diabetes, Asthma), die 

beim Wassersport von Bedeutung sein könnten? In dem Fall sollten Sie das hier kurz 

skizzieren, damit ich dementsprechend besser darauf reagieren kann. Diese 

Informationen sind vertraulich. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________     ___________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 


