
mit Energie vor Ort

Treffpunkt
Bitte bringen Sie Ihr Kind pünktlich zum Kursbeginn
zum vereinbarten Treffpunkt und holen Sie Ihr Kind 
pünktlich nach Ende des Kurses dort wieder ab. 

Eintrittskarten
Sie erhalten am ersten Tag 2 Einlassbänder. Die Bänder 
sind nur an den Kurstagen zum einmaligen Eintritt gül-
tig. Bitte 10 € Pfand für die Bänder mitbringen. Möch-
ten Sie während der Schwimmkurszeit das Haus verlas-
sen, bitten wir Sie, dies unseren Schwimmlehrern mitzu-
teilen und die Gruppentüre zu benutzen.
Wichtig
Während des Schwimmkurses bitten wir alle Eltern, 
sich nicht unmittelbar in der Nähe des Lehrschwimmbe-
ckens aufzuhalten, damit sich die Kinder voll auf den 
Schwimmkurs konzentrieren können.
Nutzen Sie doch die Möglichkeit, selbst schwimmen zu 
gehen, die Gastronomie zu besuchen oder bei einer 
Massage zu entspannen!

Schwimmen macht Spaß! 

Kinder-Intensivschwimmkurse

wichtige

Informa- 
tion

Ihr Kind möchte Schwimmen lernen?  
Ganz nach dem Motto „Schwimmen macht Spaß“ 
machen wir Ihr Kind spielerisch mit dem Element 
Wasser vertraut.

Kosten
Die Kursgebühr beträgt 170 € für 10 UE à 30 Min.,
inkl. Eintritt in die AmperOase für das Schwimmkurs-
kind und eine Begleitperson.
Die Kursgebühr ist nach Anmeldung innerhalb 1 Woche 
zu überweisen oder bar zu bezahlen. Bei Abmeldungen 
fallen 30 € Bearbeitungsgebühren an, diese können nur 
ausbezahlt werden, wenn es uns möglich ist, den Kurs-
platz neu zu belegen.
Verspäteter Kurseintritt oder versäumte Stunden kön-
nen nicht ersetzt werden. Ausnahme: Bei Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung (Krankheit) können Stunden 
nachgeholt werden. Nachholtermine werden vom 
Schwimmlehrer bekannt gegeben. Bitte bleiben Sie auf-
grund der aktuellen Situation auch bei kleinsten   

Krankheitssymptomen zu Hause.
Bitte mitbringen
Badehose, Bikini oder Badeanzug und Handtuch oder 
Bademantel, wenn vorhanden Badeschuhe. 
Schwimmhilfen wie Schwimmbretter, Schwimmgürtel 
oder Poolnudeln sind vorhanden.

Informationen und Anmeldungen unter 
www.amperoase.de

Unsere Schwimmlehrer sind qualifizierte Fachkräfte 
mit einer 3-jährigen Ausbildung zum Fachangestellten 
für Bäderbetriebe/Schwimmmeistergehilfen oder zum 
Meister für Bäderbetriebe.


