Liebe Eltern,
Ihre Unterstützung erleichtert den Kindern den Start in den neuen Bewegungsraum Wasser.
Bitte statten Sie Ihr Kind zum ersten Schwimmkurs mit Badehose/Badeanzug und einem
Handtuch aus. Im Anfängerkurs ist keine Schwimmbrille nötig, bitte auch keine Tauchermaske
mitgeben. Für den Schwimmkurs werden Hilfsmittel wie Schwimmbretter, Poolnudeln,
Matten, Ringe oder Bälle vom Hallenbad zur Verfügung gestellt.
Um den Kursablauf nicht zu stören und die effektive Wasserzeit nicht zu minimieren, bitten
wir Sie immer pünktlich zu sein. Sie dürfen 15 Minuten vor Beginn des Kurses Ihr Kind in der
mit der Kursnummer enthaltenen Umkleide umziehen. Die Kinder werden in der
entsprechenden Umkleide von unserer Kursleitung abgeholt. Am Ende des Kurses werden die
Kinder wieder in die jeweilige Umkleide gebracht und an Sie übergeben.
Uns ist es sehr wichtig, dass die Eltern im Bad NICHT anwesend sind, um einen ungestörten
Ablauf des Unterrichts und auch eine bessere Konzentration und Selbständigkeit der Kinder zu
gewährleisten. Die Kinder müssen Vertrauen zu uns und vor allem Selbstvertrauen aufbauen.
Für Sie besteht die Möglichkeit sich im Café Aquabar, bei Kaffee und Kuchen, die Wartezeit zu
versüßen. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Hygienebestimmungen. Oder nutzen Sie
die Gelegenheit um den wunderschönen Karlsfelder See zu spazieren.
Jeder Kursteilnehmer erhält eine Punktewertkarte für die Dauer und Anzahl der Kursstunden.
Die Begleitperson erhält eine Umziehkarte um bei Bedarf beim Umziehen helfen zu können.
Bitte beachten Sie, dass die Umziehkarte nur für das Umkleiden der Kinder vorgesehen ist und
eine Verweildauer von je 15 Minuten vor und nach Kurszeit im Hallenbad ermöglicht. Für
einen längeren Aufenthalt müssen reguläre Eintrittskarten gelöst werden. Dies betrifft
ebenfalls den Schwimmschüler. Möchten Sie nach Kursende das Angebot des Hallenbades
weiter nutzen, sind Sie verpflichtet einen regulären Eintritt zu lösen.
Wir können leider nicht ein vernünftiges Duschen der Kinder garantieren und bitten Sie
deshalb, Ihr Kind gegebenenfalls zuhause nochmals zu duschen. Wenn in der Eile mal etwas
liegen geblieben sein sollte, findet sich das in aller Regel beim nächsten Kurstermin bei den
Schwimmmeistern des Hallenbades. Bitte dafür an der Informationsklingel läuten!
Sollte Ihr Kind gesundheitlich beeinträchtigt sein oder unter medikamentöser Behandlung
stehen, teilen Sie uns das bitte über die Gesundheitsabfrage mit. Diese Informationen werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Bei Unstimmigkeiten bitten wir Sie, sich an die Kursleitung zu wenden.
Zum Abschluss ein echter Höhepunkt: Während der letzten Kursstunde sind die Eltern
eingeladen, die neuen Fähigkeiten ihres Kindes zu bestaunen und bei der Seepferdchen-
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abnahme dabei zu sein. Für diesen Termin bitten wir Sie Badekleidung für die Schwimmhalle
zu tragen. Das Betreten der Schwimmhalle mit Straßenkleidung wird nicht geduldet!
Nach Beendigung des Schwimmkurses erhält jedes Kind eine Urkunde sowie ein
Seepferdchen-Abzeichen, sofern die Anforderungen dafür erfüllt wurden. Die Anforderungen
der Seepferdchen-Schwimmabzeichen sind
-

Sprung vom Beckenrand mit anschließend 25 m Schwimmen in einer Schwimmart
Herausholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser
Kenntnisse von Baderegeln

Bitte denken Sie daran, dass jedes Kind individuell ist und seine eigene Lernzeit braucht. Es
geht um so viele Komponenten in einem Schwimmkurs und die Kinder lernen enorm viel. Ein
Kind, was mit Ängsten zu uns kommt, wird sicherlich etwas länger benötigen, aber das heißt
nicht, dass es nicht auch viel Freude dabei empfinden kann, schwimmen zu lernen. Das ist in
erster Linie, die wichtigste Voraussetzung, dies zu schaffen. Mit Motivation und Freude lernt
schließlich jeder am liebsten. Diese lässt sich aber nicht erzwingen und wir betrachten jedes
Kind als Individuum.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch
Das Hallenbad-Team
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Gesundheitsfragebogen

Namen, Vorname (Kind):
_____________________________________
Geboren am:
____________________

Krankheitsbild

Ja

Nein

Anfallsleiden/Epilepsie, Krämpfe
Lungenerkrankung /Asthmatiker
Atembeschwerden bei körperlicher Anstrengung
Bewusstseinsstörung, Ohnmacht
Allergien
Hauterkrankungen
Ohren- und Nebenhöhlenerkrankungen
Herzkerkrankungen
ADHS

Medikamente

Name der erziehungsberechtigten Person:
_____________________________________
Mobilfunknummer:
_____________________________________
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Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Gesundheitsstand meines oben genannten Kindes.
Jede bekannt gewordene Minderung des Gesundheitszustandes meines Kindes, wird der
Kursleitung unverzüglich mitgeteilt.
Diese Informationen werden streng vertraulich behandelt. Es gelten die aktuellen
Datenschutzrichtlinien.
Kinder mit Covid-19 typischen oder grippeähnlichen Krankheitssymptomen dürfen nicht am
Schwimmunterricht teilnehmen!

Datum, Ort:
_____________________________________
Unterschrift:
_____________________________________
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