Informationen für Schwimmkurse im WaldSchwimmbad Neu-Isenburg

Liebe Kursteilnehmer,
Liebe Eltern,

wir freuen uns, dass Sie sich für einen Kurs im WaldSchwimmbad entschieden haben und bedanken
uns für Ihr Vertrauen. Anbei haben wir für Sie ein paar hilfreiche Informationen zusammengestellt:
-

-

-

-

-

-

-

-

Die Kurse im WaldSchwimmbad Neu-Isenburg werden ausschließlich von ausgebildetem
Fachpersonal gegeben.
Das Unterrichtsmaterial zur Durchführung der Kurse wird vom WaldSchwimmbad NeuIsenburg gestellt. Bitte mitbringen: Badebekleidung, Bademantel, Duschzeug, Handtuch &
Badeschuhe.
Es ist hilfreich, wenn Sie in Vorbereitung auf den Kurs, ein paar Mal mit Ihren Kindern zum
Planschen ins Schwimmbad kommen - dies gibt Vertrauen und ein Anfang für die
Wassergewöhnung ist gemacht.
Es ist besser, wenn Sie sich während des Kurses nicht in der Schwimmhalle aufhalten (außer
bei Baby- und Kleinkinderkursen) - „Förderung der Selbstständigkeit“. Sollte Ihr Kind nicht
alleine mitmachen wollen und sehr ängstlich sein, sollte mit der Teilnahme an einem
Schwimmkurs lieber noch gewartet werden.
Sollten Sie dennoch mit in die Schwimmhalle gehen wollen, müssen Sie Eintritt bezahlen und
sich entsprechende Badebekleidung mitbringen. Nur zum Umziehen der Kinder werden Sie
kostenfrei durch das Counterpersonal in den Umkleidebereich gelassen - bitte bringen Sie
sich für den Aufenthalt im Barfußbereich Badeschuhe mit.
Treffpunkt 20 Minuten vor der ersten Stunde ist das Foyer des Hallenbades. Dort wird Sie
der/die Kursleiter-/in in Empfang nehmen und den weiteren Kursverlauf erläutern.
Ab der 2. Stunde werden die Teilnehmer dann pünktlich zu Kursbeginn von dem/der
Kursleiter-/in im Umkleidebereich „umgezogen“ abgeholt. Bitte planen Sie die Umkleidezeit mit
ein.
Um das optimale Ergebnis zu erreichen, wird darum gebeten, dass die Teilnehmer zu
möglichst allen Kursstunden anwesend sind. Bei Ausfällen, auch wegen Krankheit etc… wird
kein Ersatz gewährt.
Sollten Teilnehmer prinzipiell die Teilnahme am Kurs verweigern, besteht kein Anspruch auf
Ersatz, Umbuchung oder Rückerstattung. Während des Kurses kann die Schwimmhalle nicht
verlassen werden.
Sollte Ihr Kind nennenswerte motorische Einschränkungen, Krankheiten etc… haben, weisen
Sie bitte das Counterpersonal und vor Beginn der ersten Stunde die Kursleitung darauf hin.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

