
NEU bei der DLRG Altenglan: 

Kleinkinderschwimmen
Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass die Kinder, die zu uns in den Schwimmkurs
kommen oft  noch  eher  „wasserscheu“  sind  und teilweise  lange brauchen,  um Wasser  im
Gesicht/am Kopf zu akzeptieren. Deshalb wollen wir  auch im Frühjahr wieder einen Kurs
speziell für Kleinkinder im Alter zwischen 1,5 und 3 Jahren anbieten.

Im Kleinkinderschwimmen sollen sich die Kinder frühzeitig an Wasser gewöhnen, Ängste gar
nicht erst entstehen lassen und so wichtige Grundlagen für das spätere Schwimmenlernen
erwerben. Spiel und Spaß im und am Wasser werden dabei natürlich nicht zu kurz kommen!

Der  Kurs  findet  an  10  Samstagen  (Termine  siehe  unten)  im  Vitalbad  Kusel  statt.  Eine
Kursstunde dauert 45 Minuten. Die Kursgebühr beläuft sich auf 80 Euro pro teilnehmendem
Kind. Jedes Kind muss dabei von einem Erwachsenen begleitet werden. Diese Begleitperson
trägt zu jeder Zeit (auch im Wasser!) die volle Verantwortung für das Kind. Die Kinder zahlen
keinen Eintritt, die Begleitperson zahlt 4 Euro. Im Anschluss an den Kurs muss das Bad wieder
verlassen werden, da die Becken bis 10 Uhr für den regulären Publikumsverkehr gesperrt und
nur für Vereine freigegeben sind.

Noch ein paar Hinweise:
Bitte keinen Buggy/Kinderwagen mitbringen, dafür ist kein Platz! 
Es  gibt  Einzelumkleiden  sowie  Sammelumkleiden  mit  Wickeltisch.  Außerdem  natürlich
Duschen.
Mitzubringen sind Handtücher und Badekleidung, für die Kinder entweder Schwimmwindeln
oder spezielle Kleinkinderbadehosen. Außerdem ist etwas zu Trinken und ein kleiner Snack für
den Anschluss sinnvoll; Schwimmen macht hungrig :-))
Wir treffen uns zur ersten Kursstunde um 8:10 Uhr trocken (!) am Nichtschwimmerbecken.
Bitte pünktlich sein!
Die Kinder sollten körperlich dazu in der Lage sein am Kleinkinderschwimmen teilzunehmen
und gesundheitlich fit.
Sollten  Kursstunden  aufgrund von  Krankheit  nicht  besucht  werden  können,  wird  es  keine
Teilrückerstattung  der  Kursgebühr  oder  Nachholstunden  geben.  Sollte  die  Kursleitung
verhindert sein, wird ein Ersatztermin angeboten. 
Die  Kursplätze  werden  der  Reihenfolge  der  schriftlichen  Anmeldung  nach  vergeben.  Nach
Bestätigung der Anmeldung muss die Kursgebühr bis spätestens 21.01.23 überwiesen werden
(die Bankverbindung wird in der Bestätigungsmail mitgeteilt). Sollte das nicht der Fall sein,
verfällt der Anspruch auf den Kursplatz.

Termine:
28.01.23 04.03.23 Jeweils von 8:15-9:00 Uhr Mögliche Ersatztermine:

04.02.23 11.03.23 15.04.23 und 22.04.23

11.02.23 18.03.23

18.02.23 25.03.23

25.02.23 01.04.23



Verbindliche Anmeldung zum Kleinkinderschwimmen
Kurs Frühjahr 2023

-> bitte ausgefüllt & unterschrieben als Emailanhang an Hannah.Schultheis@altenglan.dlrg.de

Hiermit melde ich mein Kind __________________________________ (Vor- und Nachname),

geboren  am _____________________  verbindlich  zur  Teilnahme am Kleinkinderschwimmen

(Kurs Frühjahr 2023) an. 

Name, Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse eines Erziehungsberechtigen:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben genannten Kursbedingungen an!

______________________                                        ____________________________________
Ort, Datum                                               Unterschrift  eines Erziehungsberechtigen


