Noch Fragen?
Infoblatt für Schwimmkurs-Eltern
Kursort: Lehrschwimmbecken im das
Stadtwerk.Westbad, zu erreichen über den
Haupteingang, hinter dem Drehkreuz links
bis zum eigenen zutrittsbeschränkten
Eingang. Ausstattung: 8 x 12,5 Meter,
abgeschrägter Boden von 0,80 bis 1,30
Meter Tiefe, eigene Umkleiden und
Duschen, im Juli 2017 neu eröffnet.

Eingangsbereich Lehrschwimmbecken

1. Kurstag: Bitte kommen Sie am ersten
Tag 10 Minuten vor Beginn des
Schwimmkurses in die Eingangshalle des
das Stadtwerk.Westbads. Im Falle einer
Onlineanmeldung bringen Sie bitte Ihre
Reservierungsbestätigung zum ersten
Kurstag mit.
Eintrittskarten: bei Bezahlung an der
Kasse: direkt und komplett für den gesamten
Kurs, bei Onlinebezahlung: vom
Schwimmlehrer am ersten Kurstag
Kartenpaket enthält: Schwimmkurskarten
(Schw.kurs) für das Kind als Eintritts- und
Ausgangskarte und je 2 Begleiterkarten
(Begl.Schwimmk.2) für den Begleiter zum
Bringen und Abholen. Achtung: Begleiterkarten auf 20 Minuten pro Karte zeitbegrenzt
- bei Überschreitung der Zeit ist der Preis
der Eintrittskarte (6,20 Euro) zu zahlen.
Kleidung und Zubehör: Bitte Badekleidung
für die Kinder wählen, die die Kinder alleine
an- und ausziehen können (z.B. beim
Toilettengang). Während des Kurses
brauchen die Kinder kein Handtuch. Die
benötigten Schwimmhilfen werden von uns
gestellt. Außer geeigneter Badebekleidung
wird kein weiteres Zubehör benötigt. Die
Kinder werden vor Kursbeginn und nach
Kursende von der Begleitperson
umgezogen.
Ablauf: Am ersten Kurstag werden Sie in
der großen Eingangshalle des das
Stadtwerk.Westbads von der
Schwimmlehrerin abgeholt, diese erläutert
Ihnen dann den weiteren Kursablauf.

Während des Kurses sind die Eltern aus
pädagogischen Gründen nicht mit in der
Lehrschwimmbeckenhalle. Es ist möglich
von außen, durch die große Fensterfront,
zuzuschauen. Die Kinder bitte so pünktlich
bringen, dass sie zum Kursbeginn mit
Badekleidung bekleidet im Eingangsbereich
der Lehrschwimmhalle von der
Schwimmlehrerin abgeholt werden können.
Bitte beachten: Die Aufsichtspflicht geht erst
dann an die Schwimmlehrerin über, wenn
sie die Kinder in diesem Eingangsbereich in
Empfang genommen hat. Zum Kursende
bitte die Kinder wieder pünktlich von dort
abholen.
Vorschwimmen: Am letzten Kurstag dürfen
die Eltern in die Lehrschwimmhalle, die
Kurskinder schwimmen einzeln vor. Der
genaue Zeitpunkt wird vorher
bekanntgegeben.
Schwimmkurs-Konzept: Die Kurse richten
sich an Anfänger und beinhalten in der
Regel die Schritte Wassergewöhnung,
Froschbeine (Brustbeinschlag),
Brustarmzug, Brustschwimmen (ganze
Lage). Die Schwimmlehrerin geht dabei
möglichst individuell auf jedes Kind und
dessen Leistungsstand ein.
Seepferdchen-Abzeichen: Da das Ziel
„Schwimmenlernen“ lautet, wird nicht
speziell auf das Seepferdchen-Abzeichen
hingearbeitet. Sollte bei den Kindern
eventuell die Leistung zum Abzeichen
vorhanden sein, kann die Prüfung versucht
werden - als Serviceleistung ohne Aufpreis.
Sonderfälle: Bei längerem Ausfall (z.B.
Krankheit) setzen Sie sich bitte persönlich
mit der Schwimmkursleitung in Verbindung.
Bei chronischen Krankheiten, die eine
Medikamenteneinnahme erfordern (z.B.
Diabetes oder Notfallmedikamente) bitte vor
Kursbeginn den Schwimmlehrern mitteilen.
Tipp: Um ein gutes Lernziel zu erreichen,
empfehlen wir die Kinder nur mit einem –
maximal 2 Freunden im Kurs anzumelden,
da sonst die Ablenkung zu groß sein könnte.
Wir wünschen eine schöne Zeit und viel
Spaß beim Schwimmkurs!
Kontakt: 0941 – 6012918 oder
lehrschwimmbecken@dasstadtwerk.de

