
 

Eltern-Kind-Schwimmen im Hallenbad Rialto 
 
Liebe Eltern 
 
Sie haben sich bei uns für einen Baby/ElKi-Kurs angemeldet, worüber wir uns sehr freuen. Gerne 
möchten wir Ihnen und Ihrem Kind während der wöchentlichen halben Stunde den Spass und die 
Lust im Umgang mit Wasser näher bringen. Unsere gut ausgebildeten Lehrerinnen sind bemüht, 
liebevollen und spielerischen Unterricht zu vermitteln.  
Bedenken Sie, dass Sie das Vorbild Ihrer Kinder sind und beim Schwimmen und Tauchen 
ebenfalls mitmachen sollten.  
 
Um im Hallenbad einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, bitten wir Sie, 
folgendes zu beachten: 
 

• An der Kasse den Eintritt für Erwachsene lösen. Nachdem Sie das Drehkreuz passiert 
haben, läuten Sie beim Bademeister um den Kinderwagen durch die Glastüre schieben 
zu können. 

• Unbedingt den Kinderwagen-Parkplatz benutzen (in Damengarderobe rechts hinten). 
• Diverse Garderoben zum Umziehen nutzen (auch Schülergarderoben). 
• Beim Gehen läuten Sie beim Bademeister um den Kinderwagen erneut durch die Glastür 

zu schieben. Die Eltern gehen durch das Drehkreuz um den Eintritt zu entwerten.  
Die Eintrittskarte bleibt im Automaten. 

• Ziehen Sie Ihr Kind schichtweise aus (Prinzip Zwiebel Look), wickeln Sie es in ein Bade-
tuch ein und duschen Sie es gut ab. Kommen Sie wegen der Unterkühlung nicht zu früh 
in die Schwimmhalle. 

• Das Kind vor dem Baden nicht eincremen. 
• Nach dem Kurs wickeln Sie das Kind in ein Badetuch und duschen es wieder ab  

(Achtung mit Einseifen - Rutschgefahr). Trocknen Sie Ihr Kind ab und ziehen es wieder 
schichtweise an (Prinzip Zwiebel Look). 

• Normale Badehose oder Badewindeln verwenden. 
• Bei Ohren- und Augenentzündungen, Durchfall, Erkältung, ansteckenden Krankheiten 

und Hautkrankheiten, Fieber, nach Impfungen ist absolutes Schwimmverbot! 
• Das Essen und Trinken ist im ganzen Hallenbad- und Garderobenbereich verboten. 
• Im Kassenraum zu trinken geben (Stoffwechsel wird angeregt, Durst!) und akklimatisie-

ren (Ohren). 
• Begleitpersonen dürfen das Hallenbad nur im Badekleid betreten  

(nicht in Strassenkleidern!). 
• Fotografieren ist nur in Absprache mit dem Badmeister gestattet. 
• Das Abstellen von Trottinetten, Roller & Kleinkindervelos ist im Eingangsbereich verbo-

ten. 
• Bitte verlassen Sie das Hallenbad so wie Sie es sich wünschen vorzufinden. 

 
Anmeldemodalitäten zum Folgekurs: 
 
In den letzten Lektionen Ihres Kurses haben Sie die Möglichkeit sich direkt für den Folgekurs anzumel-
den. Dazu bringen unsere Kursleiter eine „Einschreibeliste“ für Sie mit.  
Sie können sich auch gerne telefonisch oder per E-Mail anmelden. 
Die Anmeldungen sind als provisorisch zu betrachten. Die Kurseinteilungen werden kurz vor Kursbeginn 
erstellt. Bei Platzmangel werden wir Sie schnellstmöglich kontaktieren. 
 
Allfällige Absenzen und Kopien von Familienpässen nehmen wir bis zur von uns  
vorgegebenen Frist an. Später eingereichte Informationen und Dokumente können nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständn is! 
Die Bademeister und das Team der Schwimmschule Knechtli 



 

 

Parents-Child Swimming Course in the  
indoor pool Rialto 
 
Dear Parents 
 
We are happy to see that you have registered for our Parents-Child Swimming Course and are 
looking forward to spending the weekly half an hour of fun in the water with you. 
Our well-trained teachers aim is to give a playful and caring course in and around the element of 
water. 
Parents are role models to their children, that’s why mums and dads should be an active part in 
the swimming and diving. 
 
To ensure a smooth process at the indoor swimming pool, we kindly ask you to follow a few rules: 
 

• Pay entry fee for adults. After passing the turnstile, ring the bell for the pool attendant so 
he can open the glass door to let you buggy in. 

• Park buggies at the back of the ladies changing room on your right. 
• Use the changing rooms to get changed, even the ones marked as school class changing 

rooms. 
• To leave pool ring the bell again, so the pool attendant can open up glass door and let 

you out. Adults pass turnstile again to validate the ticket, which the machine will keep. 
• To avoid under cooling, undress your children layer after layer and don’t arrive at the pool 

too early. After showering wrap them up in a towel to keep them warm. 
• Don’t put cream on your children before going swimming. 
• After swimming wrap them up and take them for a shower. (Be careful with shower gel – 

floor can be very slippery!) Dry children off and dress them layer after layer. 
• Use normal bathing trunks or bathing napkins. 
• Swimming with ear or eye infections, diarrhoea, infectious diseases as well as skin dis-

eases, a cold or flue and after vaccination is strictly forbidden. 
• No food or drinks in pool and changing area. 
• Give your children something to drink when you’re in entrance hall. They will be thirsty 

and it helps the ears to acclimate. 
• Viewers should be barefoot and wearing their swimming suits or bathing trunks and be as 

quite as possible. 
• Only take pictures or videos after asking the pool attendant. 
• Park children scooters and bikes not at the main entrance. 
• Please leave the indoor swimming pool in the condition you found it. 

 
Registration details for the next course 
 
In the last lessons of your course you will have the opportunity to sign up for the next course. 
Our coaches will help you for this process. You can also sign up your child by phone or email. 
This must be done until the given deadline. The registrations are provisional. The finalisation of 
the course schedule is created shortly before the course starts. If there is no availability for the 
course you subscribed, we contact you as soon as we can.  
 
Please send us the absences (up to 3 lessons if the course has more than 15 lessons) and the 
copy of the „Familienpass“ latest until the given deadline by mail or email.  
Too late submitted informations and documents will not be considered. 
 
Thank you for your help and understanding. 
The pool attendant and Schwimmschule Knechtli Team. 
 


