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Elternfragen & Antworten 

 
Bis Frühling 2024 haben wir die Möglichkeit, im LH Univital, Johann Radingerstr. 9, 3300 
Amstetten, die Schwimmkurse durchzuführen! 
Das Wasser hat angenehme 31 Grad und ist aufgrund seiner kleinen Größe optimal dafür geeignet, 
Kindern das Schwimmen beizubringen. 
Da es sich um ein Privatgebäude handelt, sind wir darauf angewiesen, dass sich alle Teilnehmer 
(Kinder & Eltern) dementsprechend verhalten 
 
Können/Sollen/Dürfen die Eltern mit rein ins Schwimmbad? 
Da der Trainingsbereich im LH Univital sehr klein ist, ist es nicht möglich, dass alle Eltern immer 
beim Training dabei sind. Außerdem ist es aus pädagogischen Gründen besser, wenn die Eltern 
nicht mit hinein gehen, da die Kinder, wenn sie alleine sind, aufmerksamer sind. Sollten die Eltern 
unsicher sein, so bitten wir sie Kontakt mit der Kursleitung bzw der Trainerin aufzunehmen! 
 
Wie läuft so eine Schwimmstunde ab? 
Die Eltern und die Kinder werden unmittelbar vor der ersten Kursstunde am Parkplatz des LH 
Univitals empfangen und in die Gegebenheiten eingewiesen. Die Eltern gehen mit den Kindern in 
die Umkleidekabine und helfen den Kindern beim Umziehen. Außerdem bitten wir Sie mit den 
Kindern VOR dem Unterricht noch einmal auf das WC zu gehen. Die Schwimmlehrerin nimmt die 
Kinder in der Umkleidekabine in Empfang und bringt sie nach Ende der Unterrichtseinheit wieder 
zurück in die Umkleidekabine. Dort können dann auch schon wieder die Eltern auf die Kinder 
warten. 
 
Was passiert, wenn mein Kind den Kurs abbrechen/ unterbrechen muss?  
Wenn Sie im Vorhinein wissen, dass Ihr Kind an einzelnen Tagen nicht teilnehmen kann, dann bitte 
wir Sie einen anderen Kurstermin zu wählen! Die Anzahl der Kursstunden ist knapp bemessen und 
im Idealfall werden alle Einheiten absolviert 
Wenn Ihr Kind im laufenden Kurs eine/ mehrere Einheiten versäumt, so besteht KEINE Möglichkeit 
die versäumten Kursstunden nachzuholen.  
Sollte Ihr Kind aus Gründen, die nicht im Verschulden der Kursleitung liegen, den Kurs abbrechen 
müssen, so können keine Gebühren refundiert werden. Ebenso kann kein weiterer Kursersatz in 
Aussicht gestellt werden 
 
Was muss mein Kind alles mitnehmen? 
Badegewand, Badeschlapfen, Handtuch, bei langen Haaren Badekappe oder Haargummi 
Auf keinen Fall benötigt ihr Kind Hilfsmittel wie Schwimmflügerl, Flossen, etc 
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Warum kann mein Kind das noch nicht? 
Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich, also lassen sie bitte dem Kind ein wenig Zeit! Oft geht 
den Kindern innerhalb einer Stunde „der Knoten“ auf und sie verlieren von einem Moment auf 
den anderen die Scheu vor dem Wasser und „spüren“ das Medium Wasser und dessen 
Auftriebskraft! 
 
Heute ist ein Freund meines Kindes zu Besuch, darf dieses Kind auch mitschwimmen? 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl und der Verantwortung die wir den anderen Kindern 
gegenüber haben ist das leider nicht möglich 
 
Wird mein Kind am Ende des Kurses schwimmen können? 
Wenn Ihr Kind zu Beginn des Kurses bereits angstfrei im Wasser spielen/tauchen kann, wird es 
höchstwahrscheinlich schwimmen erlernen 
ABER: jedes Kind ist verschieden und lernt unterschiedlich schnell.  
 
Ab welchem Alter kann mein Kind einen Kurs besuchen? Ist es mit 4 Jahren noch zu jung? 
In unseren (Anfänger-)Kursen befinden sich Kinder im Alter zwischen viereinhalb und zehn Jahren 
Hierzu gibt es keine klar definierte Altersbegrenzung, da so mach vierjähriges Kind ohne Probleme 
Schwimmen lernt und es zehnjährige gibt, die Angst vor dem Wasser haben. 
Wichtig ist auch von Ihnen zu beurteilen, ob Ihr Kind ohne Eltern bleibt bzw. in einer Gruppe 
zurechtkommt 
 

 
Bei weiteren Fragen bitte wir Sie uns unter info@rats-amstetten.at zu kontaktieren! 

 


