ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND KURSBETRIEB KINDERSCHWIMMEN

Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch.
Mit der Einzahlung der Kurskosten erklären Sie sich damit einverstanden.
ANFÄNGER

Kinder dürfen ab dem Besuch des Kindergartens an unseren Kursen
teilnehmen.
Wir empfehlen erst im zweiten oder dritten Trimester zu starten, damit es fürs
Kind nicht zu viel wird und es genügend Plätze für Kinder aus dem zweiten
Kindergarten hat.
EinsteigerInnen (Krebse), welche den Kurs während den ersten drei
Lektionen abbrechen, erhalten den Kursbetrag abzüglich 40 Franken für die
Reservation und Administration zurück. Abbrüche zu einem späteren
Zeitpunkt werden nicht entschädigt.
Bei Neueinsteigern darf eine Begleitperson während den ersten zwei
Lektionen im Hallenbad zuschauen. Anschliessend kommen die Kinder
alleine ins Hallenbad.

ANMELDUNG

Während den Grundkursen (Krebs bis Eisbär) und im Training ist
automatisch ein Platz im Folgekurs am selben Tag reserviert.
Mit der fristgerechten Zahlung ist ihr Kind definitiv für den vereinbarten
Kurs angemeldet und darf daran teilnehmen. Nach Zahlungsschluss kann der
Platz weiter gegeben werden.
Melden Sie ihr Kind bis spätestens zur Zahlfrist ab, falls sie den Folgekurs
nicht besuchen möchten.

ABBRUCH

Wird ein Kurs nach Kursstart abgebrochen, besteht kein Recht auf eine
finanzielle Entschädigung.
Wird ein Kurs zwischen Zahlungsfrist und Kursstart abgebrochen, erhalten
Sie den Kursbetrag minus 40 Franken für Reservation und Administration
zurück überwiesen.
Bei Kursausfällen aufgrund höherer Gewalt (Hallenbadschliessung,…),
werden die Beiträge nicht zurückerstattet und keine weiteren Ansprüche
können geltend gemacht werden.

VERSICHERUNG

Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen, bzw. deren
Erziehungsberechtigten.

ABZEICHEN

Der Schwimmtest wird während der 11. und 12. Lektion absolviert und das
Abzeichen erhalten die Kinder am letzten Kurstag.
Falls ein Kind die Lernziele nicht erreicht, nimmt die Schwimmschulleitung
vor der Testvergabe Kontakt auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Zusätzliche Kursabzeichen sind für 5 Franken erhältlich.

DATENSCHUTZ

Fotografieren und Filmen ist sowohl im Hallenbad, als auch durch die Scheibe
zu jeder Zeit untersagt.

KOMMUNIKATION Sowohl das Testverfahren, sowie die gesamte Kursorganisation wird von der
Schwimmschulleitung durchgeführt. Kontaktieren Sie uns im Büro für
Fragen, Anliegen oder Abmeldungen.
Sie müssen ihr Kind nicht von einer einzelnen Lektion abmelden. Fehlen Sie
zwei oder mehrmals, bitten wir um Auskunft.
KURSZEITEN

Die Startzeiten der Kurse werden jedes Trimester neu festgelegt und können
in folgendem Zeitraum schwanken:
Montag

16.00-18.30 Uhr

Dienstag 16.30-19.00 Uhr
Mittwoch 13.30-16.15 Uhr
Kontaktieren Sie uns, falls Sie den Tag wechseln möchten. Wir versuchen für
alle eine gute Lösung zu finden.
ABSENZEN

Grundsätzlich besteht kein Recht, versäumte Lektionen nachzuholen.
Da es uns ein grosses Anliegen ist, dass jedes Kind sein Abzeichen erreicht,
können Sie Kontakt aufnehmen, um einen möglichen Vor- oder Nachholtermin
zu vereinbaren. Wichtig: Dies ist ein Angebot. Sie entscheiden, ob Sie davon
Gebrauch machen möchten.

KURSBETRIEB

Den Anweisungen der Schwimmlehrer/ -innen ist unbedingt Folge zu leisten,
um die Sicherheit im Wasser zu gewährleisten.
Kinder können aufgrund von disziplinarischen Schwierigkeiten
ausgeschlossen werden, ohne Entschädigung bereits besuchter Lektionen.
Schicken Sie ihre Kinder geduscht und nicht früher als 5 Minuten vor
Kursstart ins Hallenbad.
Für die Garderoben, Duschen und zu früh erscheinende Kinder können wir
keine Verantwortung übernehmen.
Badehosen und Badkleider sollten praktisch sein und beim Kopfsprung ins
Wasser nicht verrutschen. Bikinis und Badeshorts sind für den Schwimmkurs
nicht geeignet.
Schwimmbrillen werden erst ab dem Schwimmtraining getragen.
Kinder mit langen Haaren oder Fransen sollten eine Badekappe tragen oder
diese satt zurückbinden, damit eine korrekte Atemtechnik erlernt werden
kann.
Befreien Sie Ihre Kinder von Kaugummis, Pflästerli und Schmuck.
Rufen Sie bei Fragen oder Abmeldungen im Büro an. Es bleibt zwischen den
Lektionen keine Zeit und Energie für Gespräche.

HALLENBAD

Mütter benutzen die Frauengarderobe und Väter die Männergarderobe.
Kinder ab Schulalter bitte in die entsprechende Garderobe.
Dreckige Schuhe können vor der Garderobe deponiert werden.
Der Duschbereich ist ausschliesslich Barfusszone.

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

