
AquArenA Sport + Wellness Ag – Eigenweg 10, 3360 Herzogenbuchsee 
 

Kinderschwimmkurse 
Grundlagentests 1 - 7 und Kombitests 1 - 4 Der Kursinhalt 

richtet sich nach den Testreihen von swimsports.ch 

Nach Abschluss des Grundlagentests 7 hat das Kind die Basis erlangt für drei Stile Brust, Rücken und Kraul. Der 
Grundlagentest 7 beinhaltet ebenfalls den Wassersicherheitscheck (WSC). Jede Kurssequenz dauert 40 Minuten. 
Die Kombitests zielen darauf ab, Technik, Ausdauer und Geschwindigkeit in verschiedenen Disziplinen zu 
verbessern.  

Allgemeine Hinweise 

Unsere Schwimmschule arbeitet aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen normalerweise mit Gruppen von 
maximal 8 Kindern. Bei den Kombitests kann es punktuell auch Gruppen mit 10 Kindern geben. Jeder Gruppe ist 
eine Fachperson zugeordnet, die den Kurs von der ersten bis zur letzten Lektion betreut. Es kann aber 
vorkommen, dass wegen Krankheit, Unfall, Fortbildungen, Prüfungen oder anderweitig unvermeidbaren 
Abwesenheiten eine Lehrperson temporär ersetzt werden muss. Wir bemühen uns jedoch, nicht mehr als zwei 
verschiedene Personen während einer Kursperiode einzusetzen. Bitte beachten Sie die Kleider- und 
Hygienevorschriften. 

Lückenloser Kursbesuch 

Ein lückenloser Besuch des Schwimmunterrichts bietet die beste Voraussetzung für die angestrebten 
Fortschritte. Bitte vermeiden Sie Abwesenheiten, die nicht absolut zwingend sind. Es können keine Lektionen 
nachgeholt werden. Dafür gibt es stichhaltige Gründe. Der Lerneffekt ist gering, da sich das Kind an eine neue 
Lehrperson und eine neue Gruppe gewöhnen muss. Andererseits muss sich auch die Lehrperson kurzfristig an 
einen neuen Schüler anpassen, und es kann dadurch erhebliche Unruhe in der Gruppe entstehen sowie wertvolle 
Zeit für die angestammte Gruppe verloren gehen. Mit der Option Annullationskostenversicherung gelten 
folgende Regeln.  

- Abmeldung muss vor dem Kurs per E-Mail an kurse@aquarena-ag.ch, oder direkt beim Kursleiter 
erfolgen  

- Alle Rückvergütungen müssen direkt bei der Versicherung eingefordert werden. Dies sollte online unter 
www.erv.ch/schaden gemeldet werden. Bei Fragen an den Schadendienst: schaden@erv.ch oder 058 
275 27 27 

Begleitung der Kinder im Schwimmbad 

Wir empfehlen, die erfahrenen Kinder höchstens bis zur Garderobe zu begleiten. Die Kinder sollen sich, wenn 
immer möglich, allein umziehen, bitte motivieren Sie sie dazu. Bei den jungen Kindern und Neulingen kann es 
aber durchaus Sinn machen, diese bei den ersten Lektionen bis zum Treffpunkt in der Garderobe zu begleiten, 
um sich an die Örtlichkeiten zu gewöhnen. Ticket für die Begleitung bis in die Garderobe ist an der Kasse 

erhältlich. 

Pünktlichkeit 

Bitte erscheinen Sie pünktlich am Sammelpunkt in der Garderobe da sich die Kinder nicht allein in der 
Schwimmhalle bewegen dürfen. Verspätete Kinder müssen persönlich dem Kurslehrer in der Schwimmhalle 
übergeben werden. Bitte beachten Sie dabei, dass das Hallenbad nur mit Badebekleidung und bezahltem Eintritt 
betreten werden darf. 

Sicherheit / gesundheitliche Einschränkungen 

Sicherheit wird bei uns ganz grossgeschrieben. Während jedem Kurs befindet sich zusätzlich zu dem Bademeister 
mindestens eine, meistens sind es mehrere Lehrpersonen, im Schwimmbad, die als ausgebildete 
Rettungsschwimmer (SLRG Pool Pro) bei kritischen Situationen eingreifen und Hilfestellung leisten können. Bitte 
informieren Sie uns bei der Anmeldung über gesundheitliche Probleme oder Einschränkungen, die wir bei Ihrem 
Kind berücksichtigen sollen. Dazu gehören beispielsweise Diabetes, Epilepsie, schweres Asthma, körperliche oder 
geistige Behinderungen u.a. 
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