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Merkblatt Schwimmkurse im SPZ, Nottwil 
 
Parkplätze  
stehen genügend zur Verfügung. Bitte nicht auf der Wiese oder Behindertenparkplätze parkieren! 
Ansonsten wird euer Auto abgeschleppt!!! 
 
Umziehen 
Bitte die Schuhe im Schuhgestell platzieren. 
 
Treffpunkt 
Eure Kinder werden von unseren SchwimmlehrerInnen in der Haarföhnstation abgeholt und in die Garderobe wieder 
zurückgebracht. 
Wir bitten die Begleitpersonen in der Garderobe auf eure Kinder zu achten und zu warten bis die 
Schwimmlehrerin euer Kinder übernimmt und auch wieder in der Garderobe übergibt. 
Die Begleitpersonen dürfen NICHT mehr in den Strassenkleidern in den Schwimmbeckenbereich, auch 
NICHT mit den blauen Überziehschuhen. Dies ist nicht mehr gestattet. 
Jedoch ist die Galerie jederzeit offen für Zuschauer. 
 
Pünktlichkeit 
Für das Umziehen benötigt Ihr ca. 10–15 Minuten.  Der Kurs beginnt pünktlich auch wenn nicht alle da sind. Wir 
weisen die Schüler an, am Schluss des Trainings sofort zur Begleitperson zurückzukehren.  
Bitte gebt euren Kindern die gleiche Anweisung. 

Nochmals möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass nach Trainingsende (30 bzw. 60 Minuten) die 
Verantwortung für euer Kind an die Begleitperson übergeht!  
Diese geht die Verpflichtung ein, dass eure Kinder umgehend das Hallenbad verlassen, falls die 
Begleitperson nicht im Badekleid im Bad anwesend ist! 
 
Hygienische Grundsätze 
Erhalten der stabilen Wasserwerte: Alle Taschen in der Garderobe deponieren. 
Nie vor dem Schwimmen den Fusspilz-Spray benützen, diese Giftstoffe sind nachher im Wasser. 
Oft tragen die Schüler, vor allem die Knaben, weite Badeshorts. Leider sind solche Badehosen nicht geeignet 
für das Schwimmtraining. Grund: Das optimale Wassergefühl ist nur mit engen und anliegenden 
Badehosen mit kurzen Beinchen möglich!  
 
Die Nase putzen, WC benutzen, keine Kaugummis und duschen nach Anweisung der Schwimmlehrerin. 
ACHTUNG: Armbanduhr und Schmuck ablegen (Verletzungsgefahr) 
 
Bei Erkältungen ohne Fieber und Ohrenprobleme kann gebadet werden. (Klima im Bad löst durch Feuchtigkeit die 
Atemwege; im Zweifelsfall Arzt kontaktieren) 
 
Badeverbot gilt bei: Ohren-  und Augenentzündungen, bei Durchfall, bei ansteckenden Krankheiten und bei 
Fieber. Impftermin 48 Stunden vor oder nach dem Kurs vereinbaren. 
 
Eure Zwischenverpflegung 
Ausserhalb des Hallen- und Garderobenbereichs geniessen. 
 

                                                                                                                 
 
 
 

Leiterin 
Gabriella Herzog 
 
Natel  079 580 21 83 
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Eltern Kind Schwimmen 
Sollte solange besucht werden bis euer Kind mit dem Wasser vertraut ist und sicher und gut vorbereitet alleine das 
Schwimmtraining besuchen kann. Geborgen und unterstützt von euch als Eltern erspürt euer Kind auf ganz natürliche 
Weise das Wesen und die physikalischen Gesetze des Wassers. Mit verschiedenen lustigen Wasserspielen und stetigem 
Wiederholen des Gelernten erklären wir den Eltern wie das Schwimmen aufgebaut ist und vermitteln eurem Kind die 
ersten Grundlagentests für das Schwimmen lernen. 
 
Was ihr noch wissen solltet (betrifft vor allem Eltern mit Kleinkindern) 
 
Informiert uns bereits bei der Anmeldung über spezielle Probleme wie Behinderungen, Krankheiten im Hals – Nasen 
– Ohrenbereich, Sprachprobleme, etc. 
 
Am Anfang sind wir noch Fremdpersonen, die euer Kind begleiten. Wir werden uns aus diesem Grund zu Beginn ein 
bisschen auf Distanz halten. 
 
Das Kleinkind braucht Zeit, um sich an die neue Umgebung, neue Mamis/Papis und Kinder, Duschen, Hallenbad und 
an das grosse Element Wasser zu gewöhnen.  
Aus diesem Grund empfehlen wir euch, eurem Kind mit sanfter Stimme zu erklären, was ihr gerade vorhabt.  
Es ist sehr wichtig, dass wir mit grosser Überzeugung schnell und liebevoll handeln, wenn sich euer Kind immer wieder 
weigern sollte, etwas zu tun.  
 
Wir begleiten und motivieren auf spielerische Art und leben vor und meistens, wenn wir es nicht erwarten, 
probieren es eure Kinder aus...lassen wir uns überraschen.... 
 
Wichtig: Die Wörter Angst/Frieren nicht bei euren Kindern erwähnen!  
 
Das heisst nicht, dass eure Kinder keine Angst haben dürfen oder nicht frieren dürfen, sondern, dass wir euer Kind 
positiv unterstützen, wie: Angst: „Ich halte dich und bin für dich da“ oder: „willst du einmal nur zuschauen, das ist 
auch o.k.“ 
 
Frieren: kann auch der Erwartungsdruck auslösen, vor lauter Spannung zittert alles.  Wenn euer Kind nicht 
offensichtlich blaue Lippen hat, ablenken und ein bisschen mehr bewegen im Wasser.  
 
Euren Kindern Zeit geben und positiv motivieren, so schaffen wir es zusammen in den meisten Fällen, Unsicherheit 
(Angst) abzubauen und Widerstände zu überwinden, um aus euren Kindern begeisterte Wasserratten zu machen. 
 
Wir geben uns Mühe, die Schüler in alters- und leistungsgerechte Gruppen einzuteilen. Trotzdem gibt es in jeder 
Gruppe ein mehr oder weniger grosses Gefälle. Wir versuchen das mit Zusatzaufgaben oder mit Hilfestellungen 
auszugleichen. Solltet ihr aber das Gefühl haben, euer Kind sei unter – oder überfordert, so besprecht das mit uns in 
aller Ruhe; aber nicht während der Trainingszeit! 
 
ALLE Schüler im Schwimmtraining tragen aus Sicherheitsgründen eine Schwimmkappe.  
Die Schwimmkappe ist obligatorisch und kann für SFR. 6.00 beim SchwimmClub SURSEE gekauft werden. 
Siehe Beiblatt Schwimmkappe 
 
An – und Abmeldungen und Vor- und Nachholen 
Wenn euer Kind nicht am Schwimmtraining teilnehmen kann, bitte frühzeitig euer Kind beim Schwimmlehrer vor Ort 
abmelden und Vor- bzw. Nachholtermin vereinbaren. Wir geben euren Kindern die Möglichkeit, während der 
Blockzeit innert 14 Tagen die Trainings nachzuholen; jedoch nur nach Absprache. Teilnehmer begrenzt! 
 
Anwesenheit der Eltern 
Wir bitten die Eltern uns zu vertrauen und ausserhalb vom Hallenbad anwesend zu sein. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass euren Kindern ermöglicht wird Vertrauen zu uns aufzubauen und wir zur Bezugsperson im Schwimmtraining 
werden. Somit können eure Kinder konzentrierter lernen und vom Schwimmtraining profitieren. Bei Einführungen 
und sehr unsicheren Schülern, wünschen wir, dass (in Absprache mit den Schwimmlehrern) eure Kinder von den 
Eltern im Wasser begleitet werden.  
In Absprache mit unseren Schwimmlehrern begrüssen wir Eltern, die als Schwimmassistent interessiert sind und uns 
tatkräftig mithelfen.  Besten Dank für Eure tolle Zusammenarbeit. 
 
Team SchwimmClub SURSEE und Gabriella Herzog              16.06.2017   


