
Merkblatt 
Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche (6 bis 15 Jahre) 
Was muss mein Kind zum Kurs mitbringen? 
Jedenfalls erforderlich sind: 

- Badekleidung 
- Handtuch 

Was ist wichtig zum Ablauf des Kurses zu beachten? 
Wesentlich ist, dass das Kind pünktlich zu Kursbeginn, bereits in Badekleidung an dem am ersten Tag 
bekannt gegebenen Treffpunkt erscheint. Kinder unter 8 Jahren sind jedenfalls von einer erwachsenen 
Begleitperson dem/der Schwimmlehrer*in zu übergeben. 
Das Betreten der Schwimmhalle ist für die Begleitperson nur in Badekleidung und Badeschuhen gestattet. 
Wasser stellt eine Gefahrenquelle dar und somit ist es besonders wichtig, dass die Anweisungen 
der Schwimmlehrerin bzw. des Schwimmlehrers befolgt werden. Für den Zeitraum des Kurses liegt 
die Aufsichtspflicht bei der/dem Schwimmlehrer*in. 
Während der Kursstunde bewährt es sich als Elternteil „auf Abstand“ mit dem Kurs zu bleiben. 
Insbesondere jüngeren Kindern fällt es in Abwesenheit der Eltern leichter, sich in die Gruppe zu 
integrieren und auf die Anweisungen der Schwimmlehrer*innen zu konzentrieren. 
Nach der Schwimmstunde wird das Kind wieder pünktlich von dem/der Schwimmlehrer*in an 
die Erziehungsberechtigten bzw. den Erziehungsberechtigten übergeben. 
Außerhalb der Zeit des Schwimmkurses lieg die Verantwortung für das Kind wieder bei 
den Erziehungsberechtigten oder einer von ihnen beauftragten erwachsenen (Begleit-)Person. 

Was erwartet mein Kind im Kurs? 
Mit diesen Kursen richten wir uns an Kinder mit oder ohne Wassererfahrung. Die Kinder werden am 
ersten Kurstag in Gruppen, entsprechend dem Alter und können, eingeteilt. 
Von der Wassergewöhnung bis hin zum Ausbau von Schwimmtechniken wird alles vermittelt. 

 

Unsere Schwimmlehrer*innen sind Ansprechpartner*innen 
für die passende Einstufung des Kindes. 

Und nach dem Kurs? 
Der absolvierte Kurs garantiert nicht, dass Ihr Kind perfekt schwimmen kann! 
Um sich sicher im Wasser fortbewegen zu können, benötigt es auch nach Absolvierung dieses Kurses 
Übung. Motivieren Sie Ihr Kind weiter, das im Kurs Gelernte zu festigen. Kinder die lange nicht im Wasser 
sind, verlernen die Schwimmbewegungen wieder schnell. 
Wir möchten Sie einladen, das vielfältige Angebot der Wiener Bäder weiterhin zu nutzen! 
Es bedarf auch nach diesem Schwimmkurs der Beaufsichtigung Ihres Kindes im Wasser. 
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