
Herzlich Willkommen zum Seepferdchenkurs
- Elterninformation

Kurs: Seepferdchenkurs - Kompakt

Einheiten: 12 x 45 min

Termin:

Uhrzeit: 14.15-15.00 Uhr

Ort: Spaß- und Freizeitbad FehMare
Zur Strandpromenade 6
23769 Fehmarn

Zusatz: Zutritt Seiteneingang II (wenn Sie am Tourismus Service
vorbeigehen, ist rechterhand vom FehMare Eingang II)

Kurs- Bei Barzahlung bitte passend am ersten Kurstag im
gebühr Umschlag mit Namen des Kursteilnehmers mitbringen

Aktuelle Corona - Verordnung:

Es dürfen folgende Personen als Teilnehmende eingelassen werden
(3G-Regelung):

Generell gilt beim Sport in Innenräumen wieder die 3G-Regel.

● Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2,4 oder 6 SchAusnahmV
geimpft, genesen oder getestet sind

● Kinder bis zur Einschulung
● Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung ihrer Schule

nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden

Kursvorbereitung/Ablauf - Schwimmlernkurs (ohne Eltern)

- vor Kursbeginn bitte auf die Toilette gehen
- wichtig ist, damit der Schwimmkurs rechtzeitig beginnen kann, 10 min

vor Kursbeginn da zu sein → Zeit zum anmelden und umziehen



- vor der ersten Stunde erfolgt eine kurze Einweisung der Kursleitung
- ab der zweiten Stunde können Sie (bitte möglichst nur 1 Elternteil) 10

min vor Kursbeginn selbständig das Kind/die Kinder in die
Umkleidekabine bringen - immer gleiche Kabine und Spind benutzen

- nach dem Umziehen in der Umkleidekabine erfolgt die Übergabe der
Kinder an die Kursleitung

- Kinder gehen auch nach dem Schwimmen gemeinsam duschen
→ wichtig: auch beim Abholen, pünktlich sein!
- Schwimmhalle bzw. Umkleidebereich bitte zügig verlassen

Was braucht mein Kind zum Schwimmunterricht:

● Badebekleidung (bitte keine langen Badeshorts→ saugen
sich mit Wasser voll)

● Badeschuhe, die das Kind selbst in kurzer Zeit anziehen
kann

● Handtuch oder Bademantel, für Kinder mit langen Haaren
bitte an das Haargummi denken

● es wird eine Schwimmbrille benötigt (Salzwasser)
● kein Schmuck wie Ketten oder Ohrringe

Das Seepferdchenabzeichen

Was bedeutet das Seepferdchen und was muss mein Kind dafür tun?

Für das Seepferdchen müssen Kinder 25 Meter in Bauch- oder Rückenlage
(Grobform, während des Schwimmens in Bauchlage erkennbar ins Wasser
ausatmen) schwimmen, ins Wasser springen und einen Gegenstand aus

schultertiefem Wasser heraufholen, sowie die Baderegeln kennen.

*wann die Schwimmprüfungen stattfinden, entscheidet der Kursleiter und
geschieht weitgehend unbemerkt.

Wir freuen uns auf die Schwimmmäuse!

Eure Schwimmschule Swimletics


