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Informationen für die Eltern  
- Seepferdchenkurs unter Pandemiebedingungen - 
 
Liebe Eltern! 
 
Der nun beginnende Schwimmkurs ist für Ihr Kind eine neue aufregende Erfahrung. Damit 
schon der Beginn ein Erfolg wird, bitten wir Sie, die nachstehenden Informationen sorgfältig 
zu lesen und zu beachten. 
 
Aufgrund der aktuellen Pandemielage und der damit verbundenen hohen Auflagen gibt es 
einige Besonderheiten bezüglich des Ablaufs des Kurses. 
 

Covid 19 – Update 

 In unseren Kinder-Kursen sind maximal fünf teilnehmende Kinder (zeitweise 1 

Elternteil mit im Wasser). Zwar gehen wir aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl 

in den einzelnen Gruppen und der Chlorung unseres Wassers davon aus, dass eine 

weit unterdurchschnittliche Ansteckungsgefahr besteht, dennoch gilt es zunächst die 

allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln praktisch umzusetzen.  

 Bitte beachten Sie immer den Mindestabstand und die Mundschutzpflicht. 

Personen, denen aus medizinischen Gründen ein Mund-Nasen-Schutz nicht 

zugemutet werden kann, sind ausgenommen.  

 Es erfolgt ein gemeinsamer Einlass, sowie ein Abgleich der Teilnehmerliste. Diese 

Liste dient gemäß den „Corona-Regeln“ als Nachweis gegenüber dem 

Gesundheitsamt. 

 Aufgrund der aktuellen Situation ist nach der Kurseinheit keine Duschmöglichkeit 

vorhanden. Nur so kann vermieden, dass zu viele Personen sich treffen. Bitte 

verlassen Sie das Bad, nachdem Sie sich abgetrocknet und umgezogen haben, auf 

direktem Wege.  

 Die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts bzgl. häufigem Händewaschen (Länge: 2x 

Happy Birthday singen) und die Einhaltung der Hustenetikette (in die Armbeuge 

niesen/husten) sollte unbedingt von allen teilnehmenden Kindern eingehalten 

werden. Teilnehmende Eltern sollten generell nicht mit einem kranken Kind zum Kurs 

kommen! 

 Die reine Wasserzeit liegt zwischen 35 – 45 Minuten 
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Liebe Eltern,  

wir sind uns über diese teils schwierigen Maßnahmen und Vorgaben bewusst, 

allerdings möchten wir Ihren Kindern einen Schwimmkurs ermöglichen und 

insbesondere der Abschluss des Seepferdchen-Abzeichens liegt uns hier am Herzen. 

Der Ablauf 
Bitte kommen Sie zu dem Schwimmkurs bereits 15 Minuten eher. Das Ihnen mit der 
Buchungsbestätigung beigefügte Formular „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ geben Sie 
bitte an der Kasse unterschrieben ab. 
 
Bezüglich der Ein- und Auslassregeln achten Sie bitte auf die Beschilderungen in dem 
jeweiligen Bad sowie auf die Anweisungen der Mitarbeiter*innen vor Ort.  
Der/Die Kursleiter*in nimmt die Kinder kurz vor Unterrichtsbeginn in Empfang. Bitte sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Kind vor Beginn des Schwimmunterrichts nicht alleine duscht oder in das 
Wasser geht.  
Aufgrund der aktuellen Pandemielage müssen Sie Ihr Kind ins Wasser begleiten, um dort 
die nötige Unterstützung auf Anweisung der Kursleitung zu leisten. Bitte stellen deshalb 
Sie sicher, dass die Begleitperson schwimmen kann.  
Wenn Ihr Kind Ihre Unterstützung nicht mehr benötigt, können Sie auf den Wärmebänken 
Platz nehmen. Dort befindet sich das Ihrem Kind zugeordnete Tiersymbol. Nach der 
Kurseinheit nehmen Sie Ihr Kind wieder in Empfang und begleiten es in die Umkleiden. (bitte 
beachten Sie auch die aktuellen Pandemieauflagen) 
 
 

Nachdem die Kursleitung die Kinder in Empfang genommen hat, obliegt der Kursleitung die 
Aufsichtspflicht. Die Aufsichtspflicht geht wieder an die Eltern/Begleitperson über, sobald 
sie das Kind nach der Kurseinheit wieder in Empfang genommen haben. 
Bitte lassen Sie Ihr Kind nach Beendigung einer Kurseinheit niemals unbeaufsichtigt und 
alleine im Wasser schwimmen! 
 

 
 
Was muss ich zum Schwimmkurs mitbringen?  
Sie brauchen für Ihr Kind nur einen Badeanzug/ eine Badehose, Duschgel und ein Handtuch 
mitbringen. Falls vorhanden wären auch Badelatschen gut, da es in den Hallenbädern schon 
mal etwas glatt sein kann. Alles andere, wie zum Beispiel Schwimmhilfen und Tauchringe, 
sind vorhanden.  
 
Wie lange braucht mein Kind bis es schwimmen kann?  
Das ist sehr individuell bei jedem Kind. Wir gehen einzeln auf jedes Kind ein, fördern und 
unterstützen es dort, wo es Unterstützung braucht. Jedes Kind hat seine persönlichen 
Fähigkeiten, aber auch seine persönlichen Grenzen. Gerade im Wasser ist es besonders 
wichtig, dass das Kind keinem Gruppendruck unterliegt und sich aus Druck verleiten lässt, 
Dinge zu tun, die es überfordern. Um dies auszuschließen, ist es notwendig, jedes Kind 
kennen zu lernen und mit ihm einzeln zu arbeiten. Natürlich beinhaltet jede Kursstunde auch 
Spiele oder Übungen, die die ganze Gruppe zusammen ausführt. Das ist gut für die 
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Gruppendynamik, das Zugehörigkeitsgefühl, für den Spaß und die Freude. Ziel ist es in den 
Schwimmkursen nicht, dass alle Kinder nach den Kursen auf dem gleichen Stand sind. 
Den Teilnehmern/innen kann dann in der letzten Kurseinheit je nach Leistungsstand die 
Schwimmprüfung (Seepferdchen) abgenommen werden.  
Es gibt keine Garantie auf das Erreichen eines Abzeichens. 
 
 

 
Eintritt 
Ein zuzüglicher Eintritt zur Kursgebühr fällt nicht an. 
 
 

Filmen / Fotografieren 
Wir bitten von Filmen oder Fotoaufnahmen Abstand zu nehmen.  
 
 

Hinweise bei Nichterscheinen oder Krankheit der Kursteilnehmer  
Bitte melden Sie Ihr Kind ab, wenn es an einer Kurseinheit nicht teilnehmen kann: 

 
Zentrale Rufnummer:   Tel. 0521 / 51-1400 

 
Mit der verbindlichen Anmeldung wird die gesamte Kursgebühr fällig.  
Die BBF behält ihren Gebührenanspruch auch dann, wenn die Teilnehmer einzelne Stunden 
versäumen. 
 
Es ist unerheblich aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte. Nur bei der Vorlage 
eines Attests kann vom Vertrag zurückgetreten werden. In diesem Fall berechnen wir die in 
Anspruch genommenen Stunden und eine zusätzliche Stornogebühr in Höhe von 10,- € für 
die anfallenden Verwaltungskosten. 
 
Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß und Erfolg! 
Ihr BBF Schwimmkurs-Team 
 


