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Schwimmkurse für Kinder - Häufige Fragen (FAQ) 
 

 Was muss mein Kind zum Kurs mitbringen? 

Spaß an der Bewegung im Wasser und Motivation zum Schwimmen lernen. Ansonsten 
reichen Badesachen, ein großes Handtuch oder ein Bademantel, Duschzeug und eventuell 
eine Schwimmbrille und Badeschuhe aus. Alle benötigten Hilfsmittel werden vom Bad 
gestellt. Für die Schließfächer bei Bedarf bitte an ein 1 € - Stück denken.  

Im Eingangsbereich ist an der Kasse eine Teilnehmerliste mit den angemeldeten Kindern 
hinterlegt. Beim ersten Termin bekommen alle Teilnehmer eine gelbe Teilnehmerkarte auf 
der dann die jeweiligen Kurstermine abgestrichen werden. 

 

 Wann müssen wir jeweils im Bad sein? 

Beim ersten Termin treffen sich der Übungsleiter und die Kindergruppe ca. 10 Minuten vor 
Kursbeginn im Schwimmbeckenbereich. Bei allen weiteren Kursterminen beginnt und endet 
der Kurs zu den angegebenen Zeiten im Schwimmbereich. Bitte planen Sie entsprechend 
Zeit ein, dass die Kinder vorher umgezogen und geduscht sind. Treffpunkt wird dann 
immer auf der rechten Seite des Schwimmbeckens vor dem Materialschrank sein. 

 

 Darf ich mit in die Schwimmhalle? Kann ich während des Kurses selbst schwimmen? 
Dürfen Geschwisterkinder mit ins Wasser? 

Wir erwarten, dass die Eltern ihren Kindern beim Umkleiden und Duschen vor und nach 
dem Kurs helfen. Begleitpersonen müssen hierfür keinen Eintritt bezahlen. Während der 
Kurszeiten ist ein öffentlicher Badebetrieb nur eingeschränkt möglich, da viele Bahnen 
durch die Seepferdchen Kurse belegt sind. Wir empfehlen während des Kurses auf der 
Tribüne neben dem Schwimmbecken oder außerhalb des Oberwaldbads zu warten. 
Geschwisterkinder oder Kinder, die (noch) nicht am Schwimmkurs teilnehmen, dürfen mit 
ins Wasser und abseits der gesperrten Bahnen baden. Zu beachten ist, dass die 
Aufsichtspflicht hierbei bei den Begleitpersonen liegt. 

 

 Findet der Kurs auch während der Schulferien statt? 

Nein, an allen Tagen, die in Karlsruhe schulfrei sind, findet kein Schwimmkurs statt. Der 
Kurs verlängert sich aber entsprechend, d.h. es gehen keine Übungsstunden verloren. 

 

 Und was ist, wenn mein Kind an einem Termin nicht teilnehmen kann? 

Verpasste Kursstunden können leider weder nachgeholt noch erstattet werden. 
Allerdings werden die nicht wahrgenommenen Termine (bspw. bei Krankheit des Kindes) 
auf der Teilnehmerkarte vermerkt und können anschließend zum freien Eintritt ins 
Oberwaldbad genutzt werden. 


