Basel, 26.11.2015

Eltern-Kind-Schwimmen im Felix-Platter Spital
Liebe Eltern
Sie haben sich bei der Schwimmschule Knechtli für ein Eltern-Kind-Schwimmen angemeldet.
Freuen Sie sich, denn Sie und Ihr Kind werden dabei viel Neues und Wichtiges lernen. Speziell
wird in den Kursen darauf geachtet, dass Ihnen und Ihrem Kind das Element Wasser auf angenehme
Art und Weise näher gebracht wird. Die Lehrerinnen sind speziell ausgebildet, können gut auf Kinder
eingehen und unterrichten auf spielerische Weise.
Vergessen Sie nie, dass Sie auch in den Kursen für Ihre Kinder die grössten Vorbilder sind und beim
Schwimmen und Tauchen ebenfalls aktiv „teilnehmen“.
Dass die Kinder vom warmen Wasser des Therapiebades im Felix Platter-Spital profitieren dürfen, ist
einer über Jahre gewachsenen guten Beziehung zu verdanken und nicht selbstverständlich.
Bestimmt verstehen Sie, dass das Felix Platter-Spital nur dann die ganze Infrastruktur im gewohnten
Rahmen zur Verfügung stellen kann, wenn die Schwimmschule sich den Gegebenheiten eines Spitals
anpasst und die entsprechende „Hausordnung“ akzeptiert und befolgen wird.
Helfen Sie und Ihre Kinder mit, die allgemeinen Grundregeln zu beachten. Im Speziellen ist es uns ein
grosses Anliegen, dass die Kinder ausserhalb des Badbereiches nicht umherrennen und Lärm machen,
denn die langen und zum Aktivsein animierenden Korridore sind keine Spielplätze.
Im Weitern möchten wir anmerken, dass es zu den Aufgaben und Pflichten der Angestellten im Spital
gehört, Eltern auf das Verhalten der Kinder aufmerksam zu machen. Für einen reibungslosen Ablauf
trägt die Schwimmschule Knechtli die Verantwortung. Uneinsichtiges Benehmen und fahrlässiges
Missachten von „Grundregeln“ kann mit Ausschluss von den Kursen sanktioniert werden.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe zur Aufrechterhaltung der Schwimm-Kurse im
Felix Platter-Spital.
Freundliche Grüsse

Hansueli Schläpfer
Abteilungsleiter Physiotherapie
Felix Platter-Spital
Tel. +41 61 326 41 41

Andreas Dirr
Leiter der Administration
Schwimmschule Knechtli GmbH
Tel. +41 61 302 98 60
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Basel, 26.11.2015

Parent-Child-Swimming at Felix-Platter Spital
Dear Parents
You have registered for a Parent-Child-swimcourse with the Swimschool Knechtli.
You can look forward to learn new and important ways to enjoy the element of water.
The instructors are trained specially to work with children and teach them all they know in a playful
way.
Don`t forget that during lessons you can be the best example for your children, so we would like
you to join in all swimming and diving activities.
The possibility for the children to profit from the warm water of the Therapy pool of the Felix Platter
Hospital is due to the good relationship we have established over the past years.
Surely you understand, that the Felix Platter Hospital can only provide the accustomed infrastructure as long as we accept the rules and conditions of a hospital.
Please help us to follow the general rules, especially to keep the children from running around outside of the swimming area and making noise in the hallways, for they aren`t a playground.
Further we would like to note, that it is the hospital employees job to inform parents about their
childrens behaviour. The Swimschool Knechtli is responsible for a smooth process. If that can`t be
maintained and you disregard the general rules, we are forced to consider an exclusion from the
course.
Thank you for your understanding and your help, to keep our swim courses and the good relationship we have with the Felix Platter Hospital going.
Kind regards

Hansueli Schläpfer
Abteilungsleiter Physiotherapie
Felix Platter-Spital
Tel. +41 61 326 41 41
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Leiter der Administration
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