Informationen zu den Kursen Wassergewöhnung ohne Eltern/ Anfängerschwimmen & Förder I + II
Vielen Dank für euer entgegengebrachtes Vertrauen, wenn es um „Schwimmen lernen“ geht. Bei uns
werden eure Kinder in einer privaten Schwimmschule und in einer überschaubaren und individuellen
Umgebung schwimmen lernen. Das Wasser beträgt angenehme 32 Grad und die Raumluft 34 Grad.
Unsere Teams sind immer direkt mit euren Kindern im Wasser und die kleinen Teilnehmer/ -innen
genießen eine 1:4 oder 1:5 Betreuung. Alles soll eine wohlige & vertraute Atmosphäre bilden.
Es gibt 3 bebilderte Umkleidekabinen, die wir euch zu Verfügung stellen.
Froschkabine –
Seesternkabine Maulwurfkabine -

max. 5 Personen
max. 5 Personen
max. 3 Personen

(Kind & Begleitung bilden „eine“ Person.)

Wichtig:
• Die Kabine, die ihr am ersten Tag auswählt, nutzt ihr dann bitte für den kompletten Kurs, so
finden sich die Kinder immer gut zurecht.
• Am ersten Tag werden alle Kids in der Kabine abgeholt. Bitte bleibt so lange vor Ort, bis die
Übergabe stattgefunden hat. Ab der 2. Stunde bitte die Kinder max. 5 Min. vorher leise zu
uns auf die Bank vor dem Fenster in die Schwimmhalle schicken oder alternativ mit dem Kind
bis zum Beginn in der Kabine warten. Die Übergabe muss immer gesichert sein.
• In unseren Anfängerschwimmenkursen & Förderkursen, soll der erste Schritt immer ohne
Eltern sein. Sollte es emotional notwendig sein, holen wir euch auf jeden Fall rein. Kein Kind
soll bei uns durch weinen.
• In der Wassergewöhnung „ohne Eltern“ nehmen wir euch Eltern in der ersten Stunde für ca.
10 Minuten zum Zuschauen mit rein und werden euch dann gemeinsam mit den Kids
„rauswerfen“. (ACHTUNG: In Zeiten von Corona ist das nur unter Vorbehalt oder gar nicht
möglich, es werden auch nur Eltern dazu geholt, wenn es für das Kind nötig ist!!!)
• Unsere Kabinen sind ein reiner Barfußbereich. Vor dem Eingang stehen Kisten für eure
Schuhe. Bitte die Schuhe vor der Kabine ausziehen und in der Kiste verstauen. Diese nehmt
ihr mit rein und stellt sie unter eure Bank. Ebenso müssen Taschen und Bekleidung seit
Coronazeiten auch immer komplett weggeräumt werden und unter der Bank verstaut
werden. Ihr könnt auch die Kisten zusätzlich für eure Kleidung nutzen. Eltern tragen Masken,
solange die Maskenpflicht noch gilt. Danke!
ANFAHRT & PARKEN:
Bitte gebt in der Navigation Lerchenweg 113 ein. Das ist unsere Zielanschrift. Ihr befahrt dort ein
großes Parkgelände. Dieses Gelände überquert ihr am besten bis zum anderen Ende. Rund um das
Carport parken. Rückseitig vom Gebäude seht ihr einen Betonblock. Dort ist auch der Eingang zur
Schwimmschule. Hausnummer 20.
STARTZEIT:
Die ausgewiesene Uhrzeit ist die Startzeit im Wasser. Bitte kommt frühestens 10-15 Minuten vor
Kursbeginn. Für Kinder ist langes Warten eine Qual und wir beginnen nicht früher. Achtet bei Ankunft
auf die Ankündigungstafel im Eingangsbereich. Dort findet ihr ggf. weitere Infos zum Kurs.

MITBRINGEN:
Die Kinder benötigen nur ihr übliches Schwimmzeug und ggf. Badeschlappen. Achtet bei Jungs auf
enganliegende Badehosen, diese sind beim Schwimmen lernen besser geeignet. Schwimmhilfen
können zu Hause bleiben. Taucherbrillen oder anderes Material, was dem Kind als emotionale Stütze
dient und im Vorfeld wichtig ist, einfach in die Schwimmtasche packen. Wir werden es nicht
brauchen, aber es ist einfach gut, wenn es ihrem Kind hilft.
HYGIENE:
Kindern mit langen Haaren empfehlen wir beim Schwimmunterricht einen Zopf zu tragen, da die
Haare in der Regel im Wasser stören und wir uns bei der Unterstützung ggf. auch drin verhaken.
Unsere Räume sind ein Barfußbereich. Straßenschuhe in den Kabinen verboten. Die Schwimmhalle
darf nur mit Badeschlappen oder Barfuß betreten werden. Für eure Schuhe stehen Kisten vor den
Kabinen bereit. Diese bitte nutzen und unter den Bänken abstellen.
Das Essen von krümeligen oder schmierigen Lebensmitteln ist in allen Kabinen untersagt. Bitte füttert
eure Kinder oder wartende Geschwisterkinder draußen.

KRANKHEIT und AUSFALL AUS DRINGENDEN GRÜNDEN:
Zur Vermeidung von Storno-, Rücktritts- oder Umbuchungskosten, bieten wir Euch bei der
Onlinebuchung eine freiwillige Seminar-Versicherung über die ERGO Vers. an. Diese wird euer
direkter Vertrags- und Ansprechpartner und bietet Schutz vor Kosten durch Rücktritt, Umbuchung
oder Kursabbrüchen z.B. wegen Krankheit oder anderen dringenden Gründen. Die Kosten dafür
liegen unter dem Preis für eine einzelne Kursstunde. Der Abschluss der Versicherung ist freiwillig.
Mit Verzicht auf die angebotenen Kursversicherung trägt der Kunde im Notfall alle entstandenen
Kosten selbst.
Gibt es sonst noch offene Fragen? Dann ruft uns gerne an. Vor und nach dem Unterricht haben
unsere Kursleiter immer ein offenes Ohr. Bitte macht euch in allen Belangen immer bemerkbar und
sprecht uns jederzeit an.
Jetzt **NEU** haben wir einen Film für Schwimmkursstarter. „Von Kids für Kids“. Schaut euch den
Film einfach mal mit euren Kindern auf unserer Homepage oder mit diesem Link an.
https://youtu.be/ANxG3SVXLEM
Er liefert authentische Eindrücke zum Ablauf und den Inhalten und lässt eventuelle Skepsis oder
kleine Sorgen zu Vorfreude werden.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Mithilfe zu einem guten Start sagt das Team von

