
 

 
 
Häufig gestellte Fragen: / Kinderschwimmen 
 
Was passiert, wenn wir nicht zum Schwimmunterricht kommen können? 
 
Es kommt immer mal wieder vor, dass der Schwimmunterricht wegen Krankheit, einem 
Geburtstag oder einem anderen Termin nicht wahrgenommen werden kann. Hierbei ist eine 
Info an die Übungsleiter oder dem Verein nicht notwendig. Die Stunde einfach ausfallen 
lassen und dann wieder einsteigen, wenn die Zeit dazu passend ist. 
 
 
Darf ein Begleiter mit? 
 
Der Schwimmunterricht findet ohne Begleitung statt. 
Die Begleitperson kann draußen warten, Kaffee trinken gehen oder einfach die Zeit für sich 
nutzen …☺ 
 
 
Dürfen wir Filmen oder Fotos machen? 
 
Nein, in den Schwimmbädern ist es generell verboten zu filmen oder Fotos zu machen. In 
Ausnahmefällen macht der Übungsleiter, nach Rücksprache, mal ein Foto für die sozialen 
Medien.  
 
 
Was benötigen wir für den Schwimmunterricht? Schwimmflügel? 
 
Für den Schwimmunterricht wird ein Badeanzug/Badehose, Badeschlappen, Handtuch, 
Duschgel, bei langen Haaren ein Haargummi oder Badehaube und gute Laune benötigt. 
Schwimmmaterial muss nicht mitgebracht werden – alle Utensilien liegen bereits in den 
Bädern. 

 

Wie werden wir über Informationen, aktuelle Neuigkeiten, Stundenausfälle etc. 

informiert? 

Hier haben wir verschiedene Kanäle über die wir kommunizieren: 

1. Social Media: Facebook und Instagram, jeweils unter dem Namen „aquaundmehr“ 



2. Unsere Homepage 

3. Über unser Vereinshandy, indem nach Zustimmung unsere Mitglieder nur mit der 

Telefonnummer und ohne Namen in die jeweilige gelistete Gruppe eingeladen 

werden. – Die Nummer dient der reinen Information von uns an euch, daher bitten 

wir um Verständnis, dass hier keine Nachrichten empfangen werden können. 

 

 

Findet das Training in den Ferien oder an Feiertagen statt? 

In den Schulferien von NRW oder an gesetzlichen Feiertagen, findet leider kein 
Schwimmsport statt. An diesen Tagen dürfen wir nicht in die Bäder. 

 

Können Kinder mit Einschränkungen/Behinderungen am Unterricht teilnehmen? 

Jedes Kind ist bei uns herzlich willkommen. Bitte teilt uns dies bei der Anmeldung proaktiv 
mit, so dass wir eine passende Gruppe finden können. In manchen Fällen und abhängig von 
der Einschränkung des Kindes raten wir zu Privatstunden. 
 
 

Wie viele Stunden muss ein Kind vollziehen, damit es sicher schwimmen kann? 

Jedes Kind ist einzigartig, individuell und braucht unterschiedlich lange um Schwimmen zu 

lernen. Da wir hier kein Kursverfahren anbieten, sondern die Kinder so lange bei uns 

schwimmen können, bis Sie vom Verein abgemeldet werden, bekommt jedes Kind die Zeit 

zum Schwimmen lernen, die es auch benötigt. 

Für uns als Eltern/Erzieher/Übungsleiter ist es wichtig, dass die Kinder sicher Schwimmen 

können. Dazu benötigen die Kinder unserer Ansicht nach zumindest das Niveau des Bronze--

Abzeichens. Das bedeutet mind. 200m Schwimmen in mehreren Schwimmlagen, 2m 

Tieftauchen, mind. 5m Streckentauchen und das Wichtigste: genügend Erfahrung im Wasser 

und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

 

Wie läuft eine Schwimmstunde ab? 

 

Am benannten Treffpunkt werden die Kinder 15 Minuten vor Stundenbeginn von den 

Übungsleitern in Empfang genommen. Anschließend geht die gesamte Schwimmgruppe in 

den Bereich der Umkleiden. Sind alle umgezogen, geht es weiter zusammen mit den 

Übungsleitern zu den Duschen und anschließend in das Schwimmbad. Nachdem das Training 



absolviert wurde, geht es zurück in die Dusche und Umkleidekabinen. Am vorherigen 

Treffpunkt können die Kinder wieder in Empfang genommen werden.  

 

Wie kann ich meine Mitgliedschaft kündigen? 

Eine Kündigung ist sechs Wochen zum Quartalsende möglich. Diese muss schriftlich, gerne 

auch per E-Mail bei uns eingehen. Damit die Zuordnung und somit Bearbeitung schneller 

erfolgen kann, bitte neben dem Namen des Kindes auch den Tag und die Uhrzeit, an dem 

das Kind schwimmt, in dem Kündigungsschreiben angeben. 


