
Anmeldung Frosch

Hiermit melde ich mein Kind

Name: ___________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

___________________________________________________

Telefon-Nr.: ___________________________________________________

Geb.Datum: _______________ Alter: _______________

verbindlich für folgenden Schwimmkurs an:
   
 Di 15:45 Uhr Kurs I ab   4 Jahre +

 Do 15:00 Uhr Kurs II ab   4 Jahre +

 Do 16:00 Uhr Kurs III ab   4 Jahre +

Die Kursgebühr ist am 1. Tag des Kurses bar zu entrichten, diese beträgt 
110€ für 10mal à 45 Min. 

Der  Schwimmkurs kann bis  zu  zwei  Wochen vorher  storniert werden.  Bei
späteren Stornierungen werden 50% der Kursgebühr in Rechnung gestellt.
Ab Kursbeginn ist die volle Kursgebühr zu entrichten.
Bei Nichterscheinen oder Abbruch des Kurses erstatten wir keine Kosten.
Nicht wahrgenommene Stunden werden nicht erstattet.
Es kann zu Personalwechsel kommen.
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist in den Duschen, 
Umkleidekabinen und im Schwimmbad verboten.
Die Umkleiden, Duschen und Schwimmbad sind nicht mit Straßenschuhen zu
betreten.

_______________ ___________________________

Datum Unterschrift 



Verhaltensregeln zum Froschschwimmkurs

Badeausrüstung:

– es sind stets mehrere Handtücher mitzubringen
– als Badebekleidung des Teilnehmers ist immer Badekleidung zu tragen
– bitte rutschfeste Badeschuhe tragen 
– Das Begleitpersonal kann während des Kurses ausschließlich im Wartebereich an der 

Rezeption Platz nehmen, der Aufenthalt im Untergeschoss ist nicht gestattet

Was ist vor dem Schwimmen zu beachten:

– mindestens eine halbe Stunde vorher nichts zu Essen geben, da sonst eine 
Erbrechungsgefahr besteht!

– Vor dem Betreten des Beckens bitte abduschen!
– das Essen und Trinken ist in den Umkleideräumen sowie im gesamten Nassbereich 

untersagt , bei Nichteinhalten kann der Teilnehmer vom Kurs verwiesen werden!
– entstandener Müll ist zu Hause zu entsorgen!
– am Schwimmen können selbstverständlich nur Kinder teilnehmen, die sich gesundheitlich 

wohl fühlen und gesund sind. Kinder mit Fieber, Erkältung usw. können nicht teilnehmen!
– nach einer Impfung müssen mindenstens zwei Tage pausiert werden!

→    Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten, bei wiederholtem Verstoß wird der    
Kursteilnehmer vom Kurs ausgeschlossen.
Eine Erstattung der bereits gezahlten Leistungen entfällt.

Ich habe die Verhaltensregeln gelesen und zur Kenntnis genommen.

Name:___________________  Datum:___________________  Unterschrift:___________________


