
Liebe Eltern 
 
WIE LERNEN KINDER HEUTE SCHWIMMEN 
Frühestens ab dem 5. Geburtstag nehmen wir die Kinder in die Schwimmkurse auf. 
Unsere Schwimmkurse sind nach dem neusten Konzept von „swimsports“ aufgebaut. In den 
Grundlagenkursen (Kurs 1-7) wird in verschiedenen Übungen das Schwimmen vermittelt. 
Um ein sicheres Schwimmen zu erlernen ist es wichtig, dass die Kinder sich angstfrei unter 
Wasser aufhalten und orientieren können. Dies stellen die Wassergewöhnungskurse 1+2 , 
neben den vier Grundlagen des Schwimmens schweben, gleiten atmen, 
antrieb, sicher. In einem weiteren Schritt lernen die Kinder sich über eine gewisse Distanz auf 
dem Bauch und dem Rücken fortzubewegen. Als erster Schwimmstil kommt der Rückenkraul 
(der einfachste Schwimmstil) und danach der Kraul dazu. 
Das korrekte Brustschwimmen ist mit seiner Bewegungsstruktur von Kopf, Armen und 
Beinen, sowie der Atmung- und Bewegungskoordination, der anspruchsvollste Schwimmstil. 
Dieser wird in den beiden letzten Kursen erlernt 
Kursbeginn/ Kurszeiten 
Die Schwimmkurse beginnen jeweils nach den Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien 
und Frühlingsferien. Die Kurszeiten sind jeweils von Montag bis Freitag von zwischen 16:30 
Uhr und 19 Uhr statt, am Mittwoch bereits um 15:30 Uhr statt. 
Die Ferienkurse bieten wir in den Sommerferien, Herbsterien und Frühlingsferien an. Für die 
Stufe 1-4 ( Krebs, Seepferd, Frosch und Pinguin) bieten wir auch in den Sportferien einen 
Kurs an. Diese Kurse finden immer am morgen, zwischen 9:10 und 12:00 bez. 12:30 Uhr, 
statt. 
Anmelden 
Wenn sie das Anmeldeformular auf unserer Homepage ausfüllen, kommt das Kind auf die 
Warteliste für einen Schwimmkurs. Wir melden uns Telefonisch oder per Mail bei ihnen, um 
einen geeigneten Tag für ihr Kind zu finden. Solange sie keinen definitiven Platz in einem 
Kurs zugeteilt haben, können sie jederzeit auf einen Platz verzichten, ohne das kosten auf sie 
zukommen. Die AGB`S gelten, sobald sie einen Platz zugeteilt bekommen haben bei jedem 
zukünftigen Kurs. 
Kinder machen in der Regel, zwischen den Kursen eine 3 Monatige Pause, damit sie das 
erlernte in dieser Zeit festigen können. Diese Pause ist für die Kinder sehr wichtig. Es gibt 
vereinzelt Kinder die dies nicht brauchen. Wenn es noch Plätze hat, können 
diese gleich weiter machen. Ob ein Kind ohne Pause weiter machen kann, wird vom 
jeweiligen Schwimmlehrer entschieden. 
Diverses 
- Am ersten Kurstag sollten sie ihr Kind ins Hallenbad Begleiten, da es noch Diverse Info`s 
gibt. 
- Vor und nach dem Schwimmkurs steht die Verantwortung bei den Eltern. 
- Während des Schwimmkurses dürfen sie zusehen, müssen dies jedoch nicht. 
- Das Hallenbad darf nicht in Strassenkleidern betreten werden. 
- Bei Kindern mit langen Haaren, diese bitte zusammen zu binden. 
- Es wäre gut, wenn ihr Kind ein Badekleid, kein Bikini tragen würde. Gerade bei den kleinen 
Kindern, müssen wir diese noch anfassen und später ist es einfacher, weil das Badekleid nicht 
verutscht. 
- Wenn sich am Gesundheitlichen Zustand ihres Kindes während einer Kursperiode etwas 
verändert, muss dies dem Schwimmlehrer und der Schwimmschule mitgeteilt werden. 
- Die Kurskosten müssen bis Kursstart oder spätestens bis zu dem, auf dem Brief vermerkten 
Datum, einbezahlt werden. 
Bitte beachten sie die AGB`s auf unserer Homepage, sie gelten für alle zukünftigen 
Kurse	  


