
*Sollten individuelle Schwierigkeiten bzgl. der Finanzierung der Kurskosten bestehen, ermöglichen wir 
unbürokratisch eine teilweise oder vollständige Kostenübernahme. Bitte wenden Sie sich dazu 
vertrauensvoll an Herrn Achtelik oder Frau Rövekamp-Zurhove. 

Telgte, 08.12.2021     

Betreff: Schwimmkurse am MSMG in 2022 – Anmeldung              

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

in diesem Jahr ist beim MSMG eine sehr enge Kooperation mit der Telgter DLRG entstanden. Wir freuen 

uns gemeinsam darüber, dass eine Vielzahl der Fünftklässler*innen ihre Schwimmfähigkeiten im 

"Deutschen Schwimmabzeichen (DSA) - Bronze" - Schwimmkurs vertiefen konnten und sich nun auch 

zeitnah über die ersten Abzeichen freuen können. Das Pilotprojekt in der Jahrgangsstufe 5 ist also ein voller 

Erfolg und wir würden dieses gerne für die weiteren Jahrgangsstufen öffnen! 

Somit möchten wir auch im Jahr 2022 das Projekt "Telgte kann schwimmen" fortführen und unseren 

Schüler*innen in verschiedenen Kursen die Möglichkeit geben, das Schwimmen zu vertiefen. Allen, die an 

der Abstimmung zur Förderung dieses Projektes durch die Sparkasse Münsterland teilgenommen haben, 

möchten wir an dieser Stelle herzlich Danke sagen! 

Im nächsten Jahr 2022 sollen ein DSA Bronze - und ein DSA Silber- Schwimmkurs bis zu den Osterferien in 

Everswinkel (Voraussetzung: Seepferdchen) und nach den Osterferien erstmalig ein DLRG 

Rettungsschwimmkurs Bronze für die älteren Schüler*innen angeboten werden. Letzterer Schwimmkurs 

ist gerade für Oberstufenschüler*innen sinnvoll, die nach dem Abitur Aufnahmeprüfungen (Ausbildung bei 

der Polizei, Sportstudium, etc.) ablegen müssen bzw. entsprechende Nachweise der Schwimmfähigkeit 

dafür nachweisen müssen!  

Die Kurse in Everswinkel werden voraussichtlich mittwochs von 18:30 – 19:15 Uhr bzw. von 19.30 - 20.15 

Uhr in Kooperation mit der DLRG Telgte und unter der Leitung von Herrn Achtelik (MSMG) und Herrn 

Schwaack (DLRG) stattfinden. Die Kosten für den Kurs (à 8 bis 10 Termine) betragen pro Kind nach 

Absprache mit der DLRG nur 30 €*, inklusive der Eintrittskosten für das Schwimmbad. Der 

Rettungsschwimmkurs wird voraussichtlich im Waldschwimmbad stattfinden können und nach Absprache 

gelegt. 

Somit erhoffen wir uns, möglichst vielen Schüler*innen das sichere Schwimmen zu ermöglichen und sie 

weiter zum Schwimmsport zu begeistern. 

Sofern wir nun also dein/Ihr Interesse geweckt haben, möchten wir dich/Sie bitten, uns bis zu den 

Weihnachtsferien den folgenden Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben an die*den Klassenlehrer*in für 

Herrn Achtelik mitzugeben. Weitere Informationen zur genauen Organisation - in Abhängigkeit der 

Anmeldezahlen - werden dann zeitnah per Emailverteiler erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Steffen Achtelik, Lehrer des MSMG    Mechthild Rövekamp-Zurhove, Schulleiterin  

Thomas Schwaack, Leiter Schwimmen der DLRG Telgte e.V. 
(bitte zur Abgabe hier abtrennen) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………... 

Unsere Tochter /Unser Sohn        (Nachname, Vorname) aus der Klasse 

   besitzt folgendes Abzeichen:     und möchte an folgendem Kurs 

teilnehmen (nichtzutreffendes bitte streichen): 

o Sie/Er wird am Schwimmkurs „DSA Bronze“ teilnehmen. 

o Sie/Er wird am Schwimmkurs „DSA Silber“ teilnehmen. 

o Sie/Er wird am „Rettungsschwimmkurs Bronze“ teilnehmen. 

(Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)                                                                                . 


