Kinderschwimmen im Hallenbad Rialto
Liebe Eltern
Sie haben Ihr Kind für einen Schwimmkurs angemeldet. Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns. Wir
möchten Ihrem Kind während der wöchentlichen Lektionen den Spass, die Lust und die Sicherheit im
Umgang mit Wasser näher bringen. Unsere bestens ausgebildeten Lehrerinnen sind bemüht und freuen
sich Ihrem Kind einen liebevollen, spielerischen und kompetenten
Unterricht zu vermitteln.
Um einen reibungslosen Ablauf im Hallenbad zu garantieren, bitten wir Sie,
folgendes zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Die zugeordneten Garderoben benutzen.
Die Kinder erst 5 Minuten vor Kursbeginn umkleiden.
Kleider in ein Kästli versorgen, Umkleidekabinen frei lassen.
Versammlung/Gruppeneinteilung: Im jeweiligen „Föhnraum“ (Plakate beachten)!
Die Kursleiterinnen holen die Kinder ab und duschen gemeinsam.
Lange Haare zusammenbinden.
Die Kinder vor Unterrichtsbeginn zur Toilette schicken.
Keine Badetücher, Badeschlappen und Taucherbrillen in den Unterricht mitgeben.
Die Nasszone nicht mit den Schuhen betreten.
Die wartenden Kinder nicht an den Automaten, Drehkreuzen, Badmeisterglocken
etc. spielen lassen.
Die Eltern dürfen sich während des Unterrichts nicht in der Schwimmhalle aufhalten.
Bei Kursstart und in den darauffolgenden zwei Lektionen halten sich die Eltern der
Kurse Krebs bis Pinguin bitte in den Garderoben auf, damit sie bei Übergabeproblemen
verfügbar sind.
Nach dem Unterricht die Kinder erst duschen, wenn die nachfolgende Gruppe die
Dusche verlassen hat.
Kinder mit ansteckenden Krankheiten dürfen nicht am Unterricht teilnehmen.
Bitte informieren Sie sich über Ihren Hausarzt, wie lange die Ansteckungsgefahr
besteht und schicken Sie Ihr Kind erst dann wieder zum Unterricht.
Das Abstellen von Trottinetten, Roller, Kleinkindervelos und Kinderwagen ist am
Haupteingang verboten.
Eingangs- und Ausgangstüre im UG bitte freilassen (Notausgang).
Am drittletzten Kurstag haben die Eltern die Möglichkeit, im Badeanzug (obligatorisch) den Kindern in der Schwimmhalle zu zuschauen.
Bitte verlassen Sie das Hallenbad so wie Sie es sich wünschen vorzufinden.

Anmeldemodalitäten zum Folgekurs:
Sie haben am Testlitag vor Ort die Möglichkeit, Ihr Kind für den vorgeschlagenen Folgekurs
einzuschreiben. Sollten Sie am Testlitag verhindert sein, können Sie Ihre Anmeldung bis zur von uns
vorgegebenen Frist telefonisch oder per E-Mail an uns richten. 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 berücksichtigt werden.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis!

Die Bademeister und das Team der Schwimmschule Knechtli

Children Swimming Course in the
indoor pool Rialto
Dear Parents
You have registered your children for the Children Swimming Course and we would like to thank
you for your trust.
Our aim in this weekly course is to teach your children how to interact with water in a safe and fun
way. The well-trained and competent teachers are looking forward to give a playful and caring
course in and around the element of water.
To ensure a smooth process at the indoor swimming pool, we kindly ask you to follow a few rules:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Use the assigned changing rooms.
Undress the children about 5 minutes before the lesson begins.
Put away clothes in the lockers to keep changing area free.
Wait in the changing room in the arranged groups (observe the signs hung up) for the
teacher to come and pick the children up. They will then shower together.
Long hair should be tied together.
Make sure your children go to the toilet before lesson starts.
Your children should not take towels, slippers or goggles with them.
Don’t enter pool area with shoes on.
While waiting for lesson to begin, don’t let the children play with turnstile, machines, pool
attendant bell etc.
The parents do not enter the pool area during the lesson. The parents of the courses
Krebs till Pinguin please stay at the changing-room area at course start and the following
two lessons in case of any problems.
Wait to take a shower after the lesson, until the following course had theirs.
Children with infectious diseases should not attend classes. Please ask your doctor how
long the risk of infection exists.
Park children scooters and bikes as well as buggies not at the main entrance.
Keep entry door on the basement floor free (Emergency Exit!).
On the third last course day the parents of the groups “Squid” to “training group” have the
opportunity to watch their children during the lesson (Swimming suit is obligatory).
Please leave indoor swimming pool in the condition you’d like to find it.

Registration details for the next course
At the „Testlitag“ you have the opportunity to sign up your child for the next course.
If you are not able to participate this day, you can 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 attendants and Schwimmschule Knechtli Team.

