
 

KURSREGELN 
 
1. Bringen der Kinder 

• Das Betreten der Garderobe / Dusche und der Schwimmhalle mit Strassenschuhen ist wegen der 
Hygiene absolut verboten und darf nur barfuss oder in Socken erfolgen. 

• Kinderwagen dürfen nicht in die Garderobe / Dusche oder Schwimmhalle mitgeführt werden. 

• Bitte schicken Sie Ihr Kind vor Kursbeginn noch auf die Toilette. 

• Die Kinder sollen frühestens 5 Minuten vor Kursbeginn umgezogen und mit aufgesetzter 
Badekappe in der Schwimmhalle bereit sitzen. 

• Die Garderobe ist kein Warteraum für die Begleitpersonen und wird sobald die Kinder sich in die 
Schwimmhalle begeben ebenfalls verlassen. 

 
2. Duschen 

• Die Kinder duschen nach dem Einturnen auf Anweisung der Lehrperson. 

• Gründliches duschen ist obligatorisch. 
 
3. Während des Kurses 

• Während den Schwimmlektionen sind in der Schwimmhalle keine Begleitpersonen anwesend. 

• Die Begleitpersonen warten ausserhalb der Schwimmhalle, damit die volle Aufmerksamkeit bei 
der Lehrperson liegt. 

 
4. Abholen der Kinder 

• Beim Kursschluss entlässt die Lehrperson die Kurteilnehmer. Die Kinder gehen unverzüglich in 
den Dusch-/ Garderobenbereich. 

• Die Begleitpersonen dürfen nach Kursschluss die Kinder in der Garderobe empfangen. Die 
Garderobe wird nicht unnötig früh betreten. 

 
5. Schwimm-Materialien 

• Badekappen sind obligatorisch und können bei uns für Fr. 5.00 bezogen werden. 

• Die Lehrperson entscheidet, ab wann die Kinder bereit für den Einsatz von Flossen sind und 
informiert die Eltern frühzeitig. Flossen können z.B. bei Heiniger Sport Lyss gekauft werden. 

• Taucherflossen, Plastik und Kurzflossen sind im Kurs nicht zugelassen. Wir trainieren mit 
Vollgummiflossen wie z.B. Beco, Tanga etc. 

 
6. Hygiene 

• Esswaren oder Getränke sind in der Schwimmhalle und in den Garderoben verboten. 
 
7. Fotografieren und Filmen 

• Das Fotografieren und / oder Filmen der Kinder in der Schwimmhalle oder im Duschen- / 
Garderobenbereich ist strengstens untersagt. 

 
8. Einhaltung der AGB / Kursregeln 

• Bei Nichteinhaltung der AGB oder der Kursregeln wird der Teilnehmer aus dem Kurs verwiesen, 
es werden keine Kursgelder zurückerstattet oder sonstige Dienstleistungen durchgeführt. 


