
 

Angaben zum/zur Kursteilnehmer(in) 

Name des Kindes ________________________ 

Geburtsdatum des Kindes ________________________ 

Namen der Eltern/Großeltern ___________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________ 

PLZ, Ort ___________________________________________________ 

Email ___________________________________________________ 

Telefon mobil ___________________________________________________ 

Zustimmung Aufnahme WhatsApp-Kursgruppe:     Ja     Nein    Benutzen kein WhatsApp 

Falls keine Aufnahme in die WhatsApp-Kursgruppe gewünscht wird oder möglich ist, wird ein 

eventueller Ausfall der Schwimmkurse, soweit möglich, per SMS oder Email an die in der 

Anmeldung zum Schwimmkurs genannte Telefonnummer bzw. Emailadresse mitgeteilt.  

 

Haftungsausschluss 
Die Kursteilnahme und Benutzung des Schwimmbades erfolgt für die Kursteilnehmer/innen 

sowie alle Begleitpersonen auf eigene Gefahr. Die Eltern/Großeltern/sonstigen Begleitpersonen 

sind während des Kurses für sich und ihr(e) Kind(er) selbst verantwortlich. Jegliche Haftung 

seitens der Kursleitung ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 

Für Diebstahl oder das Abhandenkommen von Garderobe, Wertgegenständen oder anderen 

Dingen am Veranstaltungsort wird ebenso keine Haftung übernommen. 

Die Hausordnung des jeweiligen Veranstaltungsortes ist zu beachten und einzuhalten. 

Ich/Wir bestätige(n) hiermit den Haftungsausschluss. Ich/Wir habe(n) die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (siehe https://www.babyschwimmen.ruhr/agb/) sowie die umseitigen 

Verhaltensregeln zur Benutzung des Schwimmbades zur Kenntnis genommen. 

 

 

Ort, Datum,  Unterschriften der Eltern/Großeltern 

 

______________________________________________________________________________ 

  

https://www.babyschwimmen.ruhr/agb/


Verhaltensregeln zur Benutzung des Schwimmbades 

 

1. Die Schwimmhalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Vor dem Betreten des Wassers 

ist zur Erhaltung der Wasserqualität gründlich zu duschen. In der Schwimmhalle darf nicht gegessen 

oder getrunken werden; hiervon ausgenommen sind Stillen oder Geben von Babyfläschchen. 

Glasflaschen gleich welcher Art (auch Babyfläschchen!) sind im Schwimmbad nicht erlaubt. 

Gebrauchte Windeln dürfen nur in einem Windelbeutel verpackt in die Abfalleimer entsorgt werden. 

2. Bitte kommt pünktlich zu Eurem Kurs und betretet die Schwimmhalle zum Umziehen Eures Kindes 

nicht mehr als 10 Minuten vor Beginn Eures eigenen Kurses, damit die Kinder im vorangehenden Kurs 

nicht unnötig abgelenkt und gestört werden. Die Zugangstüren zum Schwimmbad sollen soweit 

möglich geschlossen bleiben, um Zugluft zu vermeiden. 

3. Jedes Kind darf mit maximal zwei Begleitpersonen zum Babyschwimmen erscheinen, nur eine 

Begleitperson geht mit dem Kind ins Wasser. Kinder dürfen sich zu keiner Zeit unbeaufsichtigt in der 

Schwimmhalle und insbesondere im Wasser aufhalten. 

4. Das Wasser darf erst zur Anfangszeit des Schwimmkurses betreten werden; möglichst nachdem 

alle Kursteilnehmer des vorangehenden Kurses das Wasser verlassen haben. Nach Ende des Kurses 

ist das Wasser zügig zu verlassen. Im Wasser ist den Anweisungen der Kursleitung unbedingt Folge zu 

leisten. 

5. Während des Kurses zur Verfügung gestelltes (Spiel-)Material ist Eigentum der Kursleitung/des 

Schwimmbades und ist unverzüglich bei Verlassen des Wassers zurückzugeben. Zuwiderhandlungen 

führen zu sofortigem und endgültigem Ausschluss aus dem Kurs. 

6. Jedes Kind wird aufgrund seines Alters und seiner motorischen Fähigkeiten einem Kurs zugeordnet 

und darf auch nur an diesem Kurs teilnehmen. Nach vorheriger Absprache kann ausnahmsweise 

hiervon abgewichen werden. Dies bedeutet insbesondere, dass Ihr nicht einfach am nächst späteren 

Kurs teilnehmen könnt, wenn Ihr es nicht pünktlich zu Eurem Kurs geschafft habt! 

7. Fotos und Filmaufnahmen während der Schwimmkurse sind erlaubt, solange sich kein anderer 

Kursteilnehmer dagegen ausspricht und der Ablauf des Kurses dadurch nicht gestört wird. Weitere 

Begleitpersonen außerhalb des Wassers verhalten sich während des Kurses ruhig und vermeiden 

Störungen des Kursablaufes. 

8. Bei folgenden Krankheiten und Umständen darf nicht am Kurs teilgenommen werden: Magen-

Darminfektionen oder Durchfall, bei offenen Hautausschlägen, ansteckenden Krankheiten, 

Pilzinfektionen, Fieber sowie allgemeinem Unwohlsein des Kindes. 

 

Missachtung obiger Verhaltensregeln kann zum unmittelbaren Ausschluss aus dem Kurs führen. Bei 

wiederholter Missachtung der Verhaltensregeln behält sich die Kursleiterin einen endgültigen 

Ausschluss des Kursteilnehmers vor, geleistete Kursbeiträge werden in diesem Fall nicht erstattet. 

 

 

 


