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Liebe Kinder, liebe Eltern,  

 

wir freuen uns am Montag, den 27.09.2021, wieder mit unserem Jugendtraining starten zu können. Unser 

Jahrestrainingsplan (auch auf der Homepage zu finden) wird den Umständen entsprechend etwas 

angepasst. Wir bitten euch die Zeiten zum Holen und Bringen einzuhalten, damit wir die nächste Gruppe 

pünktlich ins Bad lassen können. Natürlich gelten auch bei uns die 3´G Regeln. Da Schüler regelmäßig in 

der Schule getestet werden, reicht uns hier ein Nachweis wie die Busfahrkarte oder der Schülerausweis. 

Bitte bringt im Falle des Status „geimpft“ oder „genesen“ auch hierfür den entsprechenden Nachweis mit.  

Unser Theorie Unterricht findet alle drei Wochen in der Wasserwacht Garage, die sich unter dem 

Jugendraum befindet, statt.  

Da wir im Hallenbad aktuell nur mit 20 Kindern trainieren dürfen, werden wir die App „HiOrg“ für die 

Anmeldung benutzen. Hierfür bekommt jedes Kind einen Zugang und ein Passwort, der Zugang sollte 

allerdings von den Eltern verwaltet werden. 

In dieser App muss sich für das Training eingetragen werden, und das jeden Montag auf neue. Hier gilt das 

Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Bitte gebt aber allen Kindern eine Chance auf das Schwimmtraining, 

da wir natürlich alle fördern möchten und das regelmäßige Schwimmen für alle Kinder wichtig ist. 

Wir hoffen auch, dass die Begrenzung der Teilnehmer im Wasser bald aufgehoben wird, um auch alle Kinder 

am Training teil haben lassen zu können. 

 

Wie kommt ihr an die Zugangsdaten:  

Bitte schickt eine Mail mit folgenden Daten an jugendleitung@wasserwacht-aindling.de : Name des 

Kindes, Adresse und Geburtsdatum. Wir kümmern uns dann um das Anlegen des Accounts und Ihr bekommt 

eine Mail mit einem Passwort und einem Link, um sich bei der App anzumelden. Dort legen wir wöchentlich 

die Trainingsstunden an, bei denen sich dann für die jeweilige Gruppe eingetragen werden kann. Wenn ihr 

hier Probleme habt, könnt ihr euch gern an die Technische Leitung wenden. 

 

Für die Gruppeneinteilung:  

Für alle die wir neu begrüßen dürfen, würden wir erst einmal die Gruppe 1 empfehlen.   

Die Kinder, die im Sommer am See waren, wissen ja noch in welcher Gruppe sie sind.  

Wenn wir feststellen, dass die Kinder schon eine gewisse Schwimmsicherheit haben, oder vielleicht ein wenig 

aus der Übung sind, würden wir die Einteilung der Gruppe im Nachgang noch einmal ändern. Dafür sind wir 

vor Ort, um auch gerne drüber zu sprechen.  
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Beim Hallenbad Training zu beachten:  

Da wir zwischen den Gruppen lüften müssen, verkürzt sich die Zeit des Schwimmens auf 45 Minuten.  

Bei der Ersten Gruppe müssen die Kinder bitte bis spätestens 18 Uhr geholt werden und die nächste Gruppe 

können wir erst um 18.15 rein lassen. Wartezeiten müssen aktuell bitte auch vor dem Hallenbad stattfinden.   

 

Wir freuen uns riesig auf die neue Hallenbad Saison und hoffen, dass wir sie bis zu den Pfingstferien 

durchziehen können! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Eure Jugendleitung und JuGruLeis 

 

 

 

 

Unsere Homepage: 

www.aindling.wasserwacht.de 

http://www.aindling.wasserwacht.de/

