
 

Schwimmbad „Am Fuchsbau“ 

Arendseer Straße 4 
39606 Hansestadt 
Osterburg 

03937 2929-790 
schwimmhalle.lsso@lsb- 
sachsen-anhalt.de 
landessportschule.de 

Osterburg 
den, 31.08.2022 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Ihr Kind an unserem Anfängerschwimmunterricht teilnehmen wird. 

Dazu möchten wir Ihnen einige Informationen ans Herz legen: 

• Ziel unseres Anfänger- Schwimmkurses ist, dass sich Ihr Kind zu einem sicheren 
Schwimmer/in entwickelt. Das bedeutet:  

o technikgerechtes Schwimmen einer Strecke ohne Hilfe in einer Schwimmart 
(bei uns ist es das Brustschwimmen) 

o Sprung ins tiefe Wasser und komplettes Untertauchen 
o Heraufholen eines Rings mit den Händen aus schultertiefem Wasser  
o Beherrschen der Baderegeln (kindgerecht) 
o Wechseln der Schwimmlage von Bauch- in Rückenlage und zurück 

Deshalb sind unsere Schwimmkurse zum Schwimmenlernen für sportgesunde Kinder ab 5 
Jahren geeignet, die mit dem Element „Wasser“ vertraut sind. Das bedeutet: 

• Ihr Kind hat keine Angst vor Wasser, 
• traut sich mit dem ganzen Kopf unterzutauchen, 
• springt ohne Hilfe vom Beckenrand ins flache Wasser,  
• öffnet unter Wasser auch die Augen 

Erfüllt Ihr Kind diese Anforderungen nicht, empfehlen wir erst eine „Wassergewöhnung“. 

Wir behalten uns vor, Ihr Kind nach der 1. Stunde auf einen späteren Kurs zu vertrösten, wenn 
es die genannten spielerischen Übungen der Wasservertrautheit nicht anwenden kann oder 
möchte. 

Bitte sprechen Sie mit uns auch über Besonderheiten oder Vorerlebnisse Ihres Kindes, die im 
Schwimmunterricht berücksichtigt werden sollten. 

Allgemeines: 

Der Schwimmkurs umfasst 12 Unterrichtseinheiten (UE) mit je 45-60 Minuten Dauer. 

Um Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte von Anfang an einbeziehen zu können, begleiten 
Sie Ihre/n Tochter/Sohn zur ersten Stunde und können während dieser 1. UE die komplette Zeit 
zuschauen. 

Von der 2.-11. UE bringen Sie bitte Ihren Schützling in Badezeug, aber ungeduscht, in den 
Bereich am Kinderbecken, wo der jeweilige Übungsleiter die Gruppe in Empfang nimmt. Jeweils 
nach 45 Minuten können Sie als Begleitungen wieder in die Schwimmhalle kommen und die 
restliche Zeit der Stunde zuschauen und danach Ihr Kind zum Duschen und umziehen 
begleiten. 

In der letzten Stunde möchten wir die Begleitungen einladen, am Kursabschluss aktiv 
teilzunehmen und zuzusehen, was Ihr Kind alles Neues kann. 

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an (03937 2929-790) oder sprechen Sie uns 
direkt im Schwimmbad „Am Fuchsbau“ an. 

Zu guter Letzt bestätigen Sie uns bitte mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diese Informationen zur 
Kenntnis genommen haben, Ihr Kind sportgesund ist und keine Bedenken bestehen, dass es 
an unserem Anfänger- Schwimmunterricht teilnimmt. 

 

Name des Kindes: _________________________________   Geburtsdatum: ________________ 

Ich habe o.a. Informationen zur Kenntnis genommen. Mein Kind ist sportgesund und es 
bestehen keine Bedenken, dass es am Anfänger- Schwimmunterricht im Schwimmbad „Am 
Fuchsbau teilnimmt. 

 

____________________                     _______________________________________________ 

Datum    Unterschrift einer /-s Erziehungsberechtigten 

Bitte abtrennen und im Schwimmbad abgeben 


