Schwimmkursinfos an Eltern und Kinder
Bitte mit Ihrem Schützling pünktlich erscheinen und bei der
Kursleiterin melden. Sie führt eine Präsenzliste
Kinder persönlich an Leiterin abgeben und wieder pünktlich
abholen, persönliche Übergabe durch Leiterin an Eltern vor den
Duschen im Hallenbad
Kinder nie unbeaufsichtigt lassen! Kinder können unter Umständen
lautlos ertrinken, deshalb Augen auf und Ihren Schützling ständig
beaufsichtigen!
Kinder warten vor dem Kursbeginn bei den abgemachten
Treffpunkten ausserhalb des Wassers.
Essen im Garderobenbereich und Hallenbad ist nicht erlaubt
Hygiene ist wichtig, deshalb Badeschlarppen nur im Hallenbadund im Garderobenbereich tragen. Im Restaurant oder draussen
bitte die normalen Aussenschuhe anziehen.
Kinder die ein negatives Erlebnis mit dem Wasser hatten oder
auch ein Elternteil lernen langsamer schwimmen
Nebst dem Schwimmkurs üben gehen, geht viel schneller! Bitte
oben und unten einzeln korrigieren, Koordination ist noch nicht wie
bei einem Erwachsenen
Hals- Nasen- oder Ohrenprobleme vorhanden, bitte melden!
Anrufen bei Petra unter 041 390 34 69 meist Morgens gut
erreichbar oder auf Anrufbeantworter sprechen
Wenn das Kind immer nach dem Schwimmen krank wird bitte
unbedingt Kontakt mit mir aufnehmen. Nicht jedes Kind erträgt
Chlor gleich gut!
Bitte vor dem Duschen auf’s WC und anschliessend auch Haare
duschen
Das Kind muss sich abmelden wenn es auf’s WC gehen muss, und
anschliessend wieder anmelden, dass es wieder da ist!
Schwimmbrille ist erlaubt, gut sitzend, möglichst eine
Grossflächige, bitte nicht zum Tauchen verwenden!!
Neue Schwimmtestinhalte seit August 2010 unter
www.swimsports.ch/de/testwesen/
Am Schluss gibt es ein Abzeichen, dies verdient sich das Kind in
den letzten paar Malen wenn es die geforderten Übungen kann.
Eine Prüfung gibt es nicht! Es muss die Übungen wiederholt
korrekt ausführen können!
Vielleicht sieht es von aussen wie ein Spielen im Wasser aus, aber
unsere Philosophie ist, man kann fast alles in ein Spiel verpacken,
und Kinder lernen übers Spielen!
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: Petra von RotzCamenzind, Park Höchi Weg 18, 6353 Weggis, 041 390 34 69

