
Checkliste 

Was braucht das Kind: 

• Badehose (keine Shorts), Badeanzug oder Neoprenanzug 

• Badeschuhe 

• Zwei Handtücher und/oder Bademantel 

• Duschutensilien 

• 2€ für den Spind 

• Wer will Schwimmbrille 

• Getränke und Snacks für danach (Schwimmen macht hungrig und durstig) 

Info`s 

• Treffpunkt für alle Formalitäten und offene Fragen ist immer vor der ersten Stunde 
bei dem Kassenautomat im Walzbachbad.                                              
Anmeldung und Fragebogen müssen vorliegen! 

• Kinder gehen mit Eltern in die Umkleide.                                                      
Wichtig! Wenn Väter dabei sind, bitte in die Männerumkleide gehen! 

• Planen Sie genügend Vorbereitungszeit ein, wir starten pünktlich! 

• Vor und nachdem Unterricht wird das Kind von den Eltern geduscht und 
umgezogen. Die Zuständigkeit der Trainerinnen beginnt und endet mit dem Ein-
Austritt in die Schwimmhalle! 

• Damit wir mit möglichst wenigen Unterbrechungen lernen können, sollte der 
Toilettenbesuch vor der Stunde feste Gewohnheit sein!  

• Da die Kinder konzentrierter und auch selbstsicherer sind, wenn die Eltern nicht 
am Beckenrand stehen, bitten wir sie um ihr Verständnis, dass der Kurs ohne die 
Eltern im Bad gestaltet wird! Bezugs und Vertrauensperson müssen für die Dauer 
des Kurses die Trainerinnen sein! 

• Eine regelmässige Teilnahme am Schwimmunterricht ist dringend erforderlich, 
sollte ihr Kind jedoch verhindert sein (Krankheit), bitten wir um rechtzeitige 
Absage, mind. 1 Stunde vor Kursbeginn! 

• Ausgefallene Stunden werden natürlich nachgeholt, versäumte nicht! 

• Unterstützend zur wöchentlichen Wassergewöhnung empfehlen wir zusätzliche 
Schwimmbadbesuche; dies hilft ihrem Kind bei der Wassergewöhnung, verringert 
Ängste und stärkt Erlerntes! 



Regeln für die Kinder 

• Ich gehe nicht alleine in und aus der Schwimmhalle . 

• Ich bin nur mit den Trainerinnen am Beckenrand und im Wasser. 

• Die Anweisungen und Regeln der Trainerinnen befolgen ich! 

• Ich renne nicht in der Schwimmhalle! 

• Ich melde mich bei den Trainerinnen ab, wenn ich auf die Toilette muss! 

• Wenn ich Angst oder ein anderes Problem habe, sage ich es den Trainerinnen! 

• Wir nehmen Rücksicht aufeinander und begegnen uns mit Respekt!


