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INFORMATIONSBLATT für SCHWIMMKURSE 
(Schwimmabzeichen Bronze/Freischwimmer) 

 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass Ihr Kind im Hallenbad SaWanne das Schwimmen im Rahmen 
eines Schwimmkurses erlernen wird. Vorab bitten wir Sie, diese Informationen zu 
beachten: 
 
Was Sie vor dem Kursbeginn tun können: 

● Die letzte Mahlzeit Ihres Kindes sollte 45 bis 60 Minuten vor Kursbeginn       
   zurückliegen 
● Klären Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt ab, ob die Teilnahme am Schwimmkurs  
   für Ihr Kind unbedenklich ist und legen das Attest zur ersten Kursstunde bei  
   uns vor. 

 
Was Sie alles mitbringen sollten: 

Für Ihr Kind: 
● Saubere Badeschuhe (wegen Rutschgefahr) 
● Badebekleidung 
● großes Badehandtuch/ Bademantel 
● Handtuch zum Abtrocknen 
● Bade-Utensilien, die Sie gewöhnlich brauchen (Creme, Kamm usw.) 
● evtl. etwas zum Trinken/Essen zur Stärkung nach dem Kurs  
   (bruchsichere Behälter) 
● Haargummi bei Kindern mit langen Haaren 
 

Für die Eltern: 
● Saubere Badeschuhe 
 

Bitte die Kinder vor dem Kurs nicht eincremen. 
 
Zusätzlich ist am ersten Kurstag 15 € Pfand für das Kurs-Armband in der 
SaWanne zu bezahlen, welches nach Kursabschluss zurückerstattet werden. 
Bitte denken Sie ebenso an das notwendige, ärztliche Attest zur ersten 
Kursstunde. 
 
Bitte lassen Sie die Kursstunde bei Krankheit Ihres Kindes ausfallen. 
Es kann eine ausgefallene Kursstunde, die vorher entschuldigt wurde, nach Absprache 
nachgeholt werden. Sollte Ihr Kind mehr als eine Kurseinheit verpassen, bemühen wir 
uns, dafür Ersatztermine zu finden, können diese aber aus Kapazitätsgründen nicht 
garantieren. Eine Erstattung der Kursgebühr für nicht besuchte Kursstunden ist nicht 
möglich. 
 
Ihnen obliegt vor und nach dem Kursbesuch die Aufsichtspflicht für Ihr Kind. 



 
 
 
 
 
 
 
Ablauf vor der Kursstunde: 
Wir bitten Sie, ca. 10 Minuten vor Kursbeginn da zu sein, damit noch genug Zeit zum 
Umziehen bleibt. 
 
Während des Kurses können Sie vom Foyer aus zuschauen. Wir möchten Sie jedoch 
höflich bitten, nicht durch Zurufe/Anfeuern auf das Unterrichtsgeschehen einzuwirken, 
da sonst die Kinder abgelenkt werden und dem Kurs nicht folgen können. 
 
Aus Platzgründen bitten wir Sie, dass Ihr Kind nur von einer erwachsenen Person 
begleitet wird. Diese Begleitperson hält sich während der Kursdauer im Hallenbad 
SaWanne (Foyer) auf und steht ggf. als Ansprechpartner und Bezugsperson für das 
Kind zur Verfügung. 
 
 
Mit der Unterschrift auf dem Anmeldebogen wird bestätigt, dass das Kind / der 
Teilnehmer gesundheitlich für die Teilnahme am Schwimmkurs geeignet ist. 
 
Kursgestaltung: 
Der Unterricht wird in kleinen Gruppen von max. 10 Kindern / Teilnehmern 
durchgeführt, so dass jedes Kind / jeder Teilnehmer individuell berücksichtigt werden 
kann. 
 
Zielstellung ist die Schwimmfertigkeit sowie das Erlangen des Schwimmabzeichens 
"Bronze“, auch „Freischwimmer“ genannt. 
 
Das Erreichen der Zielstellung kann nicht garantiert werden. 
 
Wir wünschen Ihrem Kind viel Freude und Erfolg beim Schwimmen lernen. 
 
 
 
 

      Ihr Kursleiter-Team 

      im Hallenbad SaWanne 


