Informationen zum Baby- und Kleinkinderschwimmkurs bei SWIM4FUN
Die Schwimmschule SWIM4FUN finden Sie an der Berta-Benz-Str.4 in 40670
Meerbusch-Strümp, gleich gegenüber dem Wertstoffhof.
Es sind ausreichen Parkplätze vor der Schwimmschule vorhanden.

Bitte mitbringe:
 Badebekleidung (Badehose, Badeanzug, Schwimmpampers)
 Handtuch, Bademantel
 Badeschuhe

Zur Organisation:
Bitte kommen sie ca. 10 Min. vor Beginn der Kursstunde,
damit sie genug Zeit haben, sich und ihr Kind umzuziehen.
Bevor sie in die Umkleide gehen, melden sie sich bitte am Empfang an.
Straßenschuhe stellen sie bitte in das dafür vorgesehen Schuhregal in der
Eingangshalle. Um die Rutschgefahr zu minimieren bitten wir alle Besucher die
Umkleiden nur mit Badeschuhen zu betreten. Das gilt sowohl für die Kinder wie
auch die Eltern
Die letzte Mahlzeit sollte mindestens 1/2h vor Beginn der Schwimmstunde
eingenommen werden.

Essen und Trinken:
Falls sie etwas zu Trinken oder zu Essen mitbringen möchten, wählen sie bitte
hierfür Kunststoffbehälter. Glasbehälter sind im Schwimmbad und in den
Umkleiden wegen der Verletzungsgefahr verboten.
Aus hygienischen Gründen bitte wir außerdem alle Kursteilnehmer darum, in den
Umkleiden nicht zu essen.

Schwimmhilfen:
In den Kleinkinderschwimmkursen bekommen die Kinder ab einem Jahr
Schwimmhilfen.
Als Schwimmhilfen empfehlen wir Delphin Schwimmscheiben. Sie können diese
gerne auch erst im Kurs testen. Im Laufe des Kurses sollte sich aber jeder
Teilnehmer eigene Schwimmscheiben zulegen, damit die Kinder lernen, dass
Schwimmhilfen zur Schwimmstunde gehören und sie diese, ebenso wie die
Badehose anziehen müssen, bevor sie ins Wasser gehen. Sollte ihr Kind aber
bereits an eigene Schwimmhilfen gewöhnt sein, können sie diese auch gerne
mitbringen. Die Schwimmscheiben können sie bei uns kaufen.

Hygiene:
Bitte schicken sie ihr Kind kurz vor der Schwimmstunde noch einmal zur Toilette
und anschließend unter die Dusche. Wir möchten Sie bitten vor der
Schwimmhalle zu warten, bis der vorige Kurs zu Ende ist. Der Kursleiter wird
ihnen rechtzeitig mitteilen, wann sie die Schwimmhalle betreten dürfen.
Besucher werden gebeten in der Eingangshalle oder im Flur zu warten. Der
Schwimmbadbereich sollte ausschließlich den Kursteilnehmer zur Verfügung
stehen.
Bitte kommen Sie pro Kind mit maximal 2 Begleitpersonen.
Ich wünsche Ihnen und ihrem Kind viel Spaß beim Schwimmen lernen.
SWIM4Fun GmbH, Sabine Eßmann

