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Anfängerschwimmen für Kinder  
DLRG-Ortsgruppe Wetzlar e.V. 

 

Liebe Eltern, 
◆ Ihr Kind ist Teilnehmer des 

⚫ Anfängerschwimmens für Kinder: Gruppe _____ 
⚫ Altersgruppe: ab fünf Jahre 
⚫ Übungszeit: __________ von ____ bis ____ Uhr 
⚫ Gruppenleiter: _____________________________ 
⚫ Telefon: _____________________________ 
⚫ E-Mail: _____________________________ 
⚫ Helfer: _____________________________ 

◆ Die Kosten betragen 35,00 Euro. Dies ist der Mitgliedsbeitrag Ihres Kindes für dieses Kalenderjahr in der DLRG. 
Hinzu kommt einmalig eine Aufnahmegebühr von 3,00 Euro. Bitte füllen Sie die Ihnen ausgegebene 
Beitrittserklärung aus und geben Sie sie an den Gruppenleiter zurück. Anmeldungen können nur mit 
Einzugsermächtigung akzeptiert werden. Die Begleitperson muss separat Eintritt bezahlen, es sei denn sie ist 
Mitglied. Der Mitgliedsbeitrag für Erwachse beträgt 40,00 Euro pro Kalenderjahr, für Familien 85,00 Euro. Ihr Kind 
hat nach Beendigung des Anfängerschwimmens die Möglichkeit das Jugendtraining zu besuchen. Wünschen Sie 
dies nicht, so muss die Mitgliedschaft schriftlich bis spätestens zum 1. Dezember des laufenden Jahres gekündigt 
werden. Als Mitglied kann Ihr Kind das gesamte Angebot der DLRG-Ortsgruppe Wetzlar e.V. wahrnehmen. 

◆ Ziel des Anfängerschwimmens ist der Erwerb des Seepferdchens. Die Gruppe ist nicht auf eine bestimmte 
Stundenzahl begrenzt, sondern endet für Ihr Kind mit dem Erwerb des Seepferdchens. 

◆ Da wir nur eine Übungsstunde pro Woche haben, ist es sehr wichtig, dass Ihr Kind regelmäßig daran teilnimmt. 
Jedes Fehlen führt dazu, dass Ihr Kind gerade Erlerntes wieder vergisst und wir von vorne beginnen müssen. Sollte 
ein Fehlen ausnahmsweise unumgänglich sein, so melden Sie dies bitte rechtzeitig dem Gruppenleiter, damit 
dieser den Unterricht darauf einstellen kann. Wer dreimal unentschuldigt fehlt, verliert den Anspruch auf den 
Gruppenplatz. 

◆ Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind 15 Minuten vor der Übungszeit im Eingangsbereich anwesend zu sein, um pünktlich 
im Wasser beginnen zu können. Der Unterricht endet zur vollen Stunde am Beckenrand. Für das Umziehen stehen 
die Umkleiden „Mädchen“ und „Jungen“ zur Verfügung. Falls sich Ihr Kind noch nicht selbst umziehen und 
duschen kann, bitten wir Sie, ihm dabei in den Umkleiden „Damen“ und „Herren“ zu helfen. Sie haben die 
Möglichkeit, während des Trainings selbst zu schwimmen; dazu müssen Sie aber wie jeder Badegast Eintritt 
bezahlen. Übergabepunkt in Hinblick auf die Aufsichtspflicht ist die Tür der Dusche zur Schwimmhalle. Am Ende 
der Trainingszeit muss Ihr Kind das Schwimmbad umgehend verlassen, andernfalls ist Eintritt zu bezahlen. Bei 
besonderen Vorkommnissen, wie z.B. Diebstählen und Belästigungen, bitte direkt an das Schwimmbadpersonal 
wenden. Dieses übt auch für den Betreiber das Hausrecht aus. 

◆ Damit Ihr Kind schnell und sicher Schwimmen lernt, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen: 
⚫ Sprechen Sie mit Ihrem Kind nach der Stunde über das Erlebte. 
⚫ Motivieren Sie Ihr Kind, regelmäßig und aktiv an der Gruppe teilzunehmen. 
⚫ Lassen Sie sich von Ihrem Kind das Erlernte beim Baden oder Duschen zeigen. 
⚫ Gehen Sie möglichst oft mit Ihrem Kind zusätzlich schwimmen. 
⚫ Seien Sie für Ihr Kind ein Vorbild im Umgang mit Wasser. 
⚫ Bringen Sie Ihrem Kind frühzeitig die Baderegeln bei. 
⚫ Fragen Sie vor Beginn der Stunde Ihr Kind nach dem Inhalt der letzten Stunde. 

◆ Wenn Ihr Kind einmal nicht kommen möchte, überlegen Sie bitte genau, ob Sie nachgeben wollen. Einige Kinder 
sind sofort vom Wasser begeistert und können nicht genug davon bekommen. Bei anderen steht jedoch am 
Anfang oft Angst oder Unlust. Hat Ihr Kind dann einmal herausbekommen, wie es sich drücken kann, werden Sie 
erhebliche Schwierigkeiten haben, es zur Teilnahme zu bewegen. Achten Sie auch darauf, dass nicht Ihr Interesse 
am Schwimmenlernen Ihres Kindes zu sehr im Vordergrund steht. Der Erfolg wird nur eintreten, wenn Ihr Kind 
selbst Spaß am Schwimmen hat. 

◆ Wir bitten Sie schließlich, sich während des Unterrichtes nicht im Sichtbereich Ihres Kindes aufzuhalten. Ihr Kind 
soll sich auf den Unterricht, den Gruppenleiter und die Helfer konzentrieren können. Ablenkung durch die Eltern 
behindert dagegen den Unterrichtsablauf. 

◆ Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne vor oder nach dem Unterricht, bzw. telefonisch an den 
Gruppenleiter wenden. Sonstige Informationen erhalten sie bei jedem Mitarbeiter im Training, aus dem 
Schaukasten im Eingangsbereich, bei unserem Info-Telefon und im Internet. 


