
Informationen Schwimmschule Wasserratte Weggis 

 Bitte erscheinen Sie mit Ihrem Schützling pünktlich.  

 Treffpunkt in der Schwimmhalle bei den Tischchen 

 Die Kursleiterin führt eine Präsenzliste 

 Die Kinder dürfen erst ins Wasser, wenn die Kursleiterin den Kurs beginnt 

 Wenn Sie als Eltern Ihr Kind begleiten und eine Runde schwimmen möchten, 

bitte Eintritt für Sie als Erwachsenen Person zahlen. Für die Kinder ist im 

Kursgeld der Eintritt abgegolten. 

 Bitte vor dem Schwimmen auf die Toilette, duschen, und lange Haare 

zusammenbinden. 

 Kinder dürfen vor und nach dem Schwimmkurs nicht alleine im Wasser sein. 

Die Aufsichtspflicht der Kursleiterin beginnt mit Kursbeginn und endet nach 

der Verabschiedung. 

 Kinder nie unbeaufsichtigt lassen. Sie können unter Umständen lautlos 

ertrinken, deshalb Augen auf in und am Wasser! 

 Fotografieren und filmen ist aus Schutz des Kindes nicht erlaubt. 

 Essen und Trinken nicht in der Halle und im Garderobenbereich 

 Als Begleitpersonen bitte die Schwimmhalle verlassen nach Abgabe des 

Kindes, Strassenkleider sind nicht erlaubt bei längerem Aufenthalt im 

Hallenbad. Wenn Sie länger zuschauen möchten, bitte Badanzug anziehen 

 Hals-Nasen-Ohren und sonstige medizinische Probleme immer vor dem Kurs 

mitteilen 

 An- und Abmeldungen:  041 390 34 69 oder 079 626 20 36 oder 

info@wasserratte.ch Informationen von meiner Seite erfolgen per Mail. 

 Falls Ihr Kind eine Schwimmbrille tragen möchte, darf es das, das Kind muss 

die Brille aber selbständig an- und abziehen können. Grossflächige 

Schwimmbrillen ohne Nasenbedeckung sind empfehlenswert. 

 Wir lernen schwimmen ohne Flügeli oder Schwimmweste. Flügeli empfehle ich 

persönlich sowieso nicht, da sie mit Luft gefüllt sind, und wenn ein Kind mit 

Anlauf reinspringt, kann es sein, dass es mit Armen oben gleich beide Flügeli 

verliert. 

 Bei den Kursen am Dienstag gibt es am Schluss ein Abzeichen nach den 

Vorgaben von swimsports: https://www.swimsports.ch/grundlagentest-1-7 

 Bei den Intensivwochen ist der Schwerpunkt auf die ganzen Schwimmstile. 

Am Schluss gibt es dort eine persönlich erstellte Auszeichnung mit den 

Wochenzielen, die jeweils individuell auf die Gruppe angepasst sind. 

 Schwimmen wird in der Schwimmschule Wasserratte spielerisch und ohne 

Druck dem Alter entsprechend beigebracht. Spass im Nass und lernen, ohne, 

dass es die Kinder merken ist mein Motto! 

 News zu den aktuellen Kursen finden Sie unter www.wasserratte.ch, im 

Facebook unter wasserratte und auf Instagram unter wasserratte! 

Ich freue mich auf tolle Stunden im Wasser! 

 

Petra von Rotz-Camenzind, Park Höchi Weg 18, 6353 Weggis 
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