
 

 
 

Schwimmenlernen für Grundschüler/innen beim Förderverein Geriethbad Tann (Rhön) e.V. 

 

Teilnahmebedingungen Schwimmkurse 
 

Der Förderverein Geriethbad Tann (Rhön) e.V unterrichtet Schwimmen mit dem Ziel:  

Erreichen Seepferdchen wäre wünschenswert. 

Der Erfolg des Kindes hängt von dessen körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von 

dem begleiteten Üben mit den Eltern ab. Er kann daher nicht garantiert werden.   

Wenn ein Kind Radfahren kann, ist es koordinativ auch in der Lage schwimmen zu lernen!  

Voraussetzungen sind: 

 allein (ohne Mama oder Papa) zum Schwimmbereich.  

 „angstfrei“ ins Wasser und unter die Dusche gehen  

 möchte das Kind von sich auch schwimmen lernen und ist es motiviert  

 selbstständig zur Toilette gehen  

Stellen die Schwimmleiter/innen fest, dass das Kind doch noch nicht für einen Schwimmkurs 

ohne Eltern bereit ist, sollten Sie es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Die 

Schwimmleiter/innen sind berechtigt, Kinder (sehr ängstliche, störende, sich verweigernde), 

die dauerhaft den reibungslosen Unterricht gefährden, vom Kurs auszuschließen. 

 

Die Kinder werden von den Schwimmlehrern am Schwimmbad Eingang abgeholt. 

 

Für das Erlernen des relativ anspruchsvollen Bewegungsablaufs des Brustschwimmens ist es 

von ganz entscheidender Bedeutung, dass kontinuierlich geübt wird. 

Die Koordination der Arm- und Beinbewegung stellt für Kinder eine große Herausforderung 

an ihre motorischen Fähigkeiten dar. 

Bei aller Pädagogik und Psychologie sollte deshalb nicht vergessen werden, dass das Erlernen 

eines neuen Bewegungsablaufes durch Üben und Wiederholung geschieht.  

Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht dringend erforderlich. 

Damit die Kursstunde möglichst ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann, sollte der 

Toilettenbesuch vor dem Unterricht eine feste Gewohnheit sein. 

Oft wollen Kinder bei der ersten Kursstunde nicht mitmachen. Man sollte dann als Elternteil 

den Kindern die Möglichkeit geben, erst einmal nur zuzuschauen. 

Die Kinder möchten zunächst einmal aus einer sicheren Entfernung sehen, was da auf sie 

zukommt. Da ist es unter Umständen schon aufregend genug mit der Mama oder dem Papa 

nur am Beckenrand zu sitzen und als Zuschauer dabei zu sein. 

Deshalb sind die Eltern (nur am ersten Tag) beim Wassergewöhnungskurs recht herzlich 

eingeladen! In der nächsten Kursstunde ist es dann meist nur noch ein kleiner Schritt vom 

Beckenrand ins Wasser. 

 



 

Die Kursgebühr wird vorab geleistet. 

Eine Haftpflichtversicherung wird mit der Mitgliedschaft im Förderverein abgeschlossen.  

(z.Zt. 6 Euro) 

Der Eintritt in das Geriethbad ist in der Kursgebühr nicht enthalten. 

Bei krankheitsbedingter Kurs-Abmeldungen mit ärztlicher Bestätigung besteht die 

Möglichkeit, einen Folgekurs zu belegen oder den Kurs insgesamt zu stornieren.  

Es fällt eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro an.  

Die Kurssprache ist deutsch.   

Ein Kind mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen kann an dem Schwimmkurs 

teilnehmen, sofern vorher mit dem Förderverein geklärt ist, dass das Kind körperlich und 

geistig in der Lage ist, Schwimmen zu lernen. Eine Integrationshilfe kann vom Förderverein 

nicht gestellt werden.   

Wir behalten uns vor, Kurse kurzfristig abzusagen oder zu verschieben. 

Eltern informieren die Kursleitung von selbst vor jeder Stunde über evtl. gesundheitliche 

Beeinträchtigungen. Ein absolutes Schwimmverbot besteht bei:  

• Ohrenentzündungen und Augenentzündungen  

• Durchfall  

• ansteckenden Krankheiten  

• Fieber  

• Impfungen mit Impfreaktionen  

• Offene Wunden  

• Kinderkrankheiten.   

 

Die Unfallverhütungsplicht und Aufsichtspflicht unsererseits beginnen erst mit dem Betreten 

des Schwimmbades und unter der Voraussetzung der Einhaltung der Hausordnung.  

Der Hausordnung ist Folge zu leisten. Die Kursleitungen üben das Hausrecht aus. Ihre 

Anweisungen sind verbindlich. Das Tragen von Schmuck (besonders, Ohrstecker, Ketten, 

Ringe, Schrankschlüssel) ist verboten. Unhygienische Handlungen, wie das Tragen von 

Pflastern, Kauen von Kaugummis usw. sind im Schwimmbecken verboten.  

Mobiltelefone dürfen im Beckenbereich nicht mitgeführt werden. Das Fotografieren im 

Bereich des Schwimmbeckens, im Umkleidebereich und in den Sanitäranlagen ist nicht 

erlaubt.   

Die Haftung für Unfälle ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  

Für den Verlust von Garderobe und mitgebrachte Gegenstände haftet der Verein nicht.  

 

Mit der Anmeldung stimmen Sie den Teilnahmebedingungen Schwimmkurse zu. 

Mit der Speicherung aller angegebenen Daten und Kursdaten bin ich einverstanden. Die 

Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Dieses können Sie im Internet unter 

https://geriethbad.de/_upl/_d/datenschutz_schwimmkurs.pdf einsehen  

 

P.S. 

Bitte erst nach Teilnahmebestätigung durch den Förderverein, die verbindliche Anmeldung 

und den Antrag auf Mitgliedschaft im Förderverein Geriethbad Tann (Rhön) e.V. ausfüllen 

und zum Schwimmkurs mitbringen. 


