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Konzept zum Besuch des Hallenbades        
 

Feste Hallenzeiten im Schwimmbad ermöglichen allen unseren Vormittagskindern 
ganzjährig den Besuch des Hallenbades. Um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten, sind von allen Beteiligten nachstehende Informationen und Regeln zu 
beachten. 
 
 
➢ Hallenzeit: Freitags in der Zeit von 9.30 bis 12.00 Uhr. 

Den genauen Schwimmplan der einzelnen Gruppen entnehmen Sie bitte dem 
Aushang an der Gruppenraumtür. 

➢ Maximal eine Kindergruppe geht zeitgleich schwimmen und wird von Erzieherinnen 
und mindestens einer weiteren Begleitperson (Eltern) begleitet. Die Voraussetzung 
der Aufsichtspflicht erfüllen Mitarbeiterinnen mit einem 
Rettungsschwimmernachweis und der Erste- Hilfe- Ausbildung. 

➢ Die Erzieherinnen der einzelnen Gruppen halten sich strikt an den vorgegebenen 
Zeitplan. Nur so ist es möglich, dass jede Gruppe ihre ausreichende Wasserzeit 
nutzen kann.  

➢ Das einzelne Kind sollte an diesem Tag leicht anziehbare Kleidung tragen (Hose mit 
Gummizug, keine zu engen Strümpfe, keine Blusen mit Knöpfen u.s.w.) 

➢ Für den Rückweg zum Kindergarten ist es ratsam, dass das Kind bei kaltem Wetter 
eine Kopfbedeckung trägt (nasse Haare). 

➢ Da ausreichend Schwimmflügel im Schwimmbad vorhanden sind, brauchen Sie 
ihrem Kind diese nicht mitzugeben. 

➢ Die allgemeinen Regeln sind den Kindern vertraut und werden von den 
Erwachsenen immer wieder vermittelt. Diese sind unter anderem: 

- kein seitliches ins Becken springen 
- kein rennen und schupsen 
- die Rutsche ist nur im Sitzen und im Liegen vorwärts zu nutzen 

➢ Wir setzen voraus, dass jedes anwesende Kind schwimmen gehen wird. Sollte ein 
anwesendes Kind einmal nicht schwimmen dürfen, muss dieses ausdrücklich in der 
Gruppe mitgeteilt werden. 

➢ In den Schulferien findet kein Schwimmen statt, da an diesen Tagen das Bad für die 
Öffentlichkeit geöffnet ist. 

➢ Eltern oder andere Begleitpersonen (z.B. Großeltern) tragen sich bitte in den 
Schwimmbegleitplan an der Gruppenpinnwand ein. Ohne diese Begleitung ist das 
Schwimmen gehen nicht immer gewährleistet. (Eltern und andere Begleitpersonen 
dürfen die Kinder gerne im Wasser begleiten - dürfen sich aber auch bekleidet, 
außerhalb des Wassers aufhalten! Das Mitbringen von Schwimmbekleidung ist also 
nicht zwingend erforderlich!)   

➢ Für das Schwimmen werden pro Kind je Besuch 0,75 € abgerechnet. Dieser Betrag 
wird halbjährlich eingesammelt. Zusätzlich unterstützt unser Förderverein mit jeweils 
0,25 € diese Aktivität. 

➢ Eltern, die für ihr Kind eine Saisonkarte haben, geben uns frühzeitig darüber eine 
Information, damit eine Doppelabrechnung vermieden werden kann. 

 
Besuch des Freibades 
In der warmen Jahreszeit gehen wir mit allen Kindern je nach Tageswärme täglich ins 
Freibad.  
Genauere Informationen hängen zur gegebenen Zeit an der Gruppenraumtür aus. Hier 
berechnen wir einen Betrag von 0,25 €. Der Förderverein gibt weitere 0,25 € hinzu. 
Auch hier gelten die oben genannten Regeln auf das Freibad bezogen. 


