Informationen zum Kinderschwimmkurs
Liebe Eltern,
in der ersten Stunde eines jeden Kurses nimmt der Schwimmlehrer sich einige Minuten
Zeit, um mit Ihnen Grundsätzliches zu besprechen. Aber auch Ihre Fragen, Anregungen
und das Gespräch mit Ihnen, ist uns wichtig. Deshalb wenden Sie sich bitte auch immer
an uns, wenn Sie Fragen oder Probleme haben und teilen Sie uns mit, wenn wir etwas
über Ihr Kind wissen sollten.
Unser Anliegen ist es hauptsächlich, Ihrem Kind zu lernen, wie es sich über Wasser halten
kann, denn das Ertrinken ist Todesursache Nr. 1 bei deutschen Kindern. Diese Gefahr wird
oft unterschätzt.
Wir gehen individuell auf jedes Kind ein und schauen wo seine Grenze ist. Bitte messen
und vergleichen Sie die Kinder nicht miteinander. Was für den Einen eine Mutprobe ist,
kann für den Anderen schon selbstverständlich sein. Jedes Kind bringt andere Voraussetzungen mit. Manche Kinder werden am Ende des Kurses das „Seepferdchen“
machen und andere „nur“ ein paar Schwimmzüge und den „Thermen-Fisch“
bekommen. Jedes Kind wird Fortschritte machen, jedes auf seine Weise – dies spüren die
Kinder auch und das wiederum wird sie selbstbewusster machen.
Der Schwimmlehrer wird während des Kurses noch mal mit jedem Elternteil persönlich
über das jeweilige Kind sprechen.
Damit der Kurs für Ihr Kind ein Erfolg wird, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Wenn es möglich ist, gehen Sie mit ihrem Kind einmal pro Woche zum Schwimmen, um
das Gelernte zu vertiefen und den Aufenthalt im Wasser noch vertrauter werden zu
lassen. Lassen Sie sich zeigen, was Ihr Kind gelernt hat und LOBEN Sie es immer wieder!!!
Auch nach Ende des Kurses heißt es üben, üben, üben – denn sonst könnte das erlernte
schnell wieder verlernt werden. Sie können ihr Kind aber auch gerne an einen unserer
Fortgeschrittenen Kurse teilnehmen lassen.
Lassen Sie Ihr Kind auch wenn es das Seepferdchen gemacht hat, nie unbeaufsichtigt im
Wasser!
Bitte beachten:
 Die letzte Mahlzeit vor der Schwimmstunde sollte etwa eine Stunde vorher
stattgefunden haben.
 Ihr Kind sollte eine enganliegende Badehose tragen, da sich sonst Luftkissen bilden,
die das Schwimmen behindern.
 Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind vor der Schwimmstunde auf die Toilette und achten Sie
darauf das es keinen Kaugummi kaut.
 Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind vor dem Betreten des Schwimmbeckens
geduscht hat. Dies ist aus Gründen der Hygiene unbedingt erforderlich!
 Sie können während der Schwimmstunde in unserem externen Bistro warten.
 Sollte ein Teilnehmer während eines Kurses erkranken, so behält die
Berechtigungskarte trotzdem ihre Gültigkeit. Die ausgefallenen Stunden können nach
Absprache mit der Lehrkraft nachgeholt werden.
 Unsere exzellente Wasserqualität wird strengstens von Fachleuten überwacht.
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