Hausordnung für Kinderschwimmkurse – Altenhof der EV.-Ref.
Kirche
Liebe Eltern,
wir nutzen den Veranstaltungsort als Gast und möchten Ihnen nachfolgend
einen bestmöglichen Ablauf im Bad beschreiben. Diese sind für alle
Teilnehmer/innen unserer Schwimmschule verbindlich. Bitte unterrichten
Sie auch andere Begleitpersonen Ihres Kindes darüber.
Ablauf
- Bitte
bringen
Sie
zum
Kurs
Badebekleidung,
dünne
Sommersöckchen, Badeschuhe, und ein Handtuch mit.
- Bitte erscheinen Sie pünktlich, 10 min vor Kursbeginn, im Altenhof
der evangelisch-reformierten Kirche.
- Zu Kursbeginn erwarten wir die Kinder ungeduscht in
Badebekleidung am Treffpunkt.
- Die Trainer nehmen die Kinder im Umkleidebereich in Empfang.
- Bitte gehen Sie vorab mit Ihrem Kind auf Toilette. Diese befindet sich
gleich hinter den Umkleiden auf der rechten Seite.
- Unsere Schwimmlehrer/in empfängt die Kinder zu Kursbeginn am
Treffpunkt. Nach der Stunde werden die Kinder hier geduscht an die
Eltern übergeben.
- Der Unterricht selbst wird beim Kinderschwimmen ohne Eltern
durchgeführt. Die Kleinkinder-, Baby- und Eltern-Kind-Kurse finden
immer mit einem Elternteil im Wasser statt.
- Bitte kommen Sie 5 Minuten vor Kursende wieder zum Treffpunkt,
um Ihr Kind in Empfang zu nehmen. Es findet anschließend noch ein
kurzes Elterngespräch statt.
- Bitte verlassen Sie nach Kursende den Veranstaltungsort zeitnah.
Umkleiden
- Halten Sie die Umkleiden möglichst trocken und sauber.
- Bitte betreten sie die Umkleiden und WC ohne Straßenschuhe.
- Das Essen ist in den Umkleiden untersagt.
- Bitte nehmen Sie auf die Bewohner der Anlage entsprechend
Rücksicht und verhalten sich ruhig.
Sicherheit
- Bitte im Umkleide- und Nassbereich Badeschuhe nutzen.
- Während
der
Schwimmstunde
tragen
die
Kinder
dünne
Sommersöckchen und zum Kälteschutz eine Badekappe.
- Rennen ist in der gesamten Anlage untersagt; der Aufenthalt und
das Klettern an den Treppen ist verboten.
Aufenthalt
- Gern können Sie sich in den Umkleiden aufhalten.
- Geschwisterkinder können die vorhandenen Bücher und Spielzeuge
benutzen. Bitte achten Sie darauf, dass diese sorgsam behandelt
werden und entsprechend aufgeräumt wird.
- Das Warten und Zuschauen im Schwimmbad ist wegen der hohen
Ablenkung der Kinder untersagt
Parkplatz
- Parkmöglichkeiten gibt es auf der Straße vor dem Altenhof
Rücksichtnahme
- Bitte achten Sie auf Ruhe und Sauberkeit in der gesamten Anlage.
- Den Weisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.
- Das Personal ist berechtigt bei Zuwiderhandlung Hausverbot zu
erteilen.

Wichtig zu wissen
- Bitte ziehen Sie die Straßenschuhe immer vor der Umkleide aus.
- Die Matten, Noodlen und Gummibälle in den Umkleiden sind kein
Spielzeug und dürfen nicht umhergeworfen oder geschossen
werden.
- Halten Sie bitte die Fenster in den Umkleiden stets geschlossen.
Vielen Dank und viel Freude im Wasser!
Hiermit bestätige ich, die Hausordnung gelesen und verstanden zu haben
und bringe dies zur ersten Stunde unterschrieben mit.
Datum:

Unterschrift:

