
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

das ursprüngliche geplante Sportfest am Mittwoch, den 06.07.22, wird auf Grund der 

aktuellen Wetterlage durch ein Bad- und Spielefest im „Freibad Wostra“ (An der Wostra 9) 

ersetzt. Zwischen 9.00 und 13.00 Uhr haben wir die Anlage für das Gymnasium Tolkewitz 

reserviert. Es fällt dabei ein Unkostenbeitrag von 2,50€ pro Schüler an, welcher in Bar beim 

Klassenlehrer bis Dienstag, den 05.07.22 zu bezahlen ist. 

 

Zum Ablauf: 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der jeweiligen 

Klassenlehrkraft mit Bus und Bahn (ACHTUNG: ein gültiger Fahrausweis wird benötigt) zum 

Freibad fahren. Mit Einverständniserklärung der Eltern ist eine eigenständige Anreise möglich. 

Bei eigenständiger Anreise mit dem Fahrrad empfehlen wir den Elberadweg.  

Nach dem Schwimmfest besteht die Möglichkeit für alle weiterhin in der Wostra zu verweilen, 

wozu ebenfalls die Einverständniserklärung der Eltern benötigt wird. Andernfalls werden die 

Schülerinnen und Schüler zurück zum Gymnasium Tolkewitz begleitet und verabschiedet. 

 

Es wird neben der Möglichkeit der Abkühlung im Wasser, verschiedene sportliche Angebote 

für jedermann geben. Vom Badminton, über Spikeball bis hin zu den Sandvarianten 

Beachsoccer und -volleyball ist für viel Abwechslung gesorgt. Geplant sind außerdem kleinere 

sportliche Wettkämpfe zwischen den einzelnen Klassen bei denen Geschicklichkeit, 

Teamfähigkeit, Wille und vor allem Spaß im Vordergrund stehen.  

 

Die Aufsicht rund um das Wasserbecken, mit den dazugehörigen Aktivitätsmöglichkeiten wie 

Rutsche und Sprungturm, wird durch die Bademeister der Wostra vorgenommen. Die 

Lehrkräfte des Gymnasium Tolkewitz stehen dabei unterstützend zur Seite. Um ein sicheres 

Badeerlebnis zu gewährleisten, bitten wir Sie mit ihrem Kind die einschlägigen 

Verhaltensweisen in einer öffentlichen Badeanstalt im Vorfeld zu besprechen. Schülerinnen 

und Schüler, welche sich nicht an die Baderegeln halten können, werden mit sofortiger 

Wirkung dem Wasser verwiesen. 

 

Für eine sichere und sorgenfreie Teilnahme am Bad- und Spielefest ist das Ausfüllen des 

unteren Abschnittes verbindlich.  

 

Sollte es Rückfragen geben, wenden Sie sich bitte an ihren Klassenlehrer oder an Herrn 

Nestler (Nestler@gymtol.lernsax.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Nestler 

i.A. Gymnasium Tolkewitz – FS Sport 

mailto:Nestler@gymtol.lernsax.de


Mein/Unser Kind _________________________________________________ reist  

 O selbstständig /    O von der Schule aus  zur Wostra aus an. 

 O kann schwimmen /    O kann nicht schwimmen. 

 O darf ins Wasser /   O darf nicht ins Wasser. 

 O darf in der Wostra bleiben. / O darf nicht in der Wostra bleiben. 
 
 
Datum: _________________  Unterschrift: __________________________________ 
 


