
Anmeldung zum Schwimmunterricht 
(Bitte vollständig und Lesbar ausfüllen)  

 
 
 
Hiermit melde ich mich/mein Kind   _____________________  
 
 
geb. am             ____________  
zum Schwimmunterricht an.  
Ich versichere, dass ich/mein Kind frei von ansteckenden Krankheiten  
Name und Anschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

 

Vorname:  

Name:  

Strasse:  

Wohnort:  

Telefon:  

 
Ich habe die AGB gelesen, verstanden und akzeptiere sie. 
 
Eure schriftliche Anmeldung wird für die Dauer der Kurse verwahrt danach vernichtet und 
entsorgt. 
Zur Zeit werden wir die Daten 4 Wochen nach dem Kursende verwahren, 
Coronabestimmung! 
 
Datenschutz unter: 
https://www.schwimmkurse-hannover.de/AGB-Datenschutz/ 
 
 
 
 
________________________________________ 
Unterschrift                                  Datum 
 
 

 Wichtig! 
Vor dem Schwimmkurs schauen ob das Kind aus medizinischer Sicht am Schwimmen teilnehmen kann. Die 
Teilnahme am Unterricht verbietet sich bei Unwohlsein des Kindes, fiebrigen ansteckenden Erkrankungen, 
oder offenen Hautwunden. Das Eincremen der Haut empfiehlt sich etwa 30 Minuten nach dem 
Wasseraufenthalt. Nach der Bewegung im Wasser sind die Kinder hungrig und durstig, deshalb sollten Sie 
nachfolgend, Kleinigkeiten bereithalten. Vor dem Verlassen des Schwimmbades sollten die Haare und Ohren 
getrocknet und der Kopf des Kindes bedeckt werden. Im Schwimmbad sollte nicht gelaufen werden. 
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AGB Bitte lesen! 
 

Sie können auch gerne nachfragen. 

1. Die Kursgebühr ist zu Beginn eines 5er-Blocks in Bar zu entrichten. 
. 

2. Innerhalb eines 5er-Blocks gewähren wir einen Tag, der im direkten Anschluß 
nachgeholt werden kann. 
Danach werden wir die Stunden als „teilgenommen“ werten! 
. 

Erscheinen Sie nach Ablauf eines 5er-Blocks nicht, werden wir den Platz 
neu vergeben, sollten Sie absagen wird dann weiter zählen. 
Absagen immer telefonisch oder als E-Mail ! Bitte nicht vor Ort. 
. 

3.Wir bitten Sie 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn zu erscheinen, da der Unterricht 
pünktlich beginnt.  
. 

4. Damit wir Ihnen einen Lernerfolg gewährleisten können, bitten wir Sie um eine 
regelmäßige Teilnahme. 
, 

5. Bei Beanstandungen lassen Sie uns dies bitte umgehend wissen, damit wir Abhilfe 
schaffen können. 
, 

6. Eine Rückerstattung der Schwimmkursgebühren ist nicht möglich. 
 
Bitte 10 min vor Kursbeginn erscheinen, am Eingang eine Zugangskarte nehmen, 
Schuhe im vorderen Bereich lassen. In der zugewiesenen Umkleide umziehen, zur 
Dusche und dann zum zugeteilten Platz oder die ausgewiesene Warteposition 
einnehmen. Nach dem Kurs die Halle zu den Umkleiden verlassen, aktuell ist kein 
Duschen und Haare trocknen möglich. 10 min nach Kursende muss das Bad 
verlassen werden. Siehe Video auf https://www.schwimmkurse-hannover.de/Corona-Info/ 
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