Familienbad in der Schwimmhalle des Buissonnets
Mittwochs ab 13.45 Uhr (Garderobenöffnung) bis 15.15 Uhr steht das Schwimmbad der Stiftung
dem Früherziehungsdienst zur Verfügung (Schliessung der Garderobe um 15.45 Uhr). Ausnahme:
Kein Familienbad während den Schulferien und am ersten Mittwoch jedes Monats!
Die von uns betreuten Kinder sind mit ihren Familien ins Bad eingeladen um Freude am Wasser zu
bekommen und neue Bewegungsmöglichkeiten zu entdecken. Das Bad umfasst zwei Wasserbecken:
Im kleinen Becken beträgt die Wassertemperatur zwischen 32 und 34 Grad, im grossen zwischen 28
und 30 Grad Celsius.
Eine

Früherzieherin,

Frau

Anneliese

Bohl,

ist

als

Vertreterin

unseres

Dienstes

anwesend. Sie öffnet und schliesst das Schwimmbad und stellt auch Material zur Verfügung. Sie sorgt
dafür, dass die Regeln eingehalten werden.
Damit es zu keinen Zwischenfällen kommt, sind die folgenden Regeln unbedingt zu beachten:
• Nur vom Früherziehungsdienst betreute Kinder, deren Eltern und Geschwister dürfen das Schwimmbad benutzen.
• Die Einschreibung (siehe unten) muss beim ersten Besuch vorliegen. Ansonsten braucht es keine
Anmeldung.
• Die Eltern tragen die volle Verantwortung für ihre Kinder. Die Eltern müssen die
Kinder

während

der

ganzen

Dauer

des

Aufenthaltes

und

überall

(Bassins,

Umkleideraum, WC etc.) überwachen. Der Früherziehungsdienst lehnt bei Unfällen
jede Haftung ab.
• Kleinkinder bis zum Alter von 2 Jahren sollen nicht länger als eine halbe Stunde im Wasser bleiben;
für ältere Kinder empfehlen wir ca. 45 Minuten im Wasser.
• Aus Hygienegründen müssen Kinder, die noch nicht sauber sind, Windeln tragen und eine
Gummihose über die Windeln anziehen.
• Wir empfehlen Schwimmflügel für Kinder, die noch nicht schwimmen können,
• Weder im Schwimmbad noch in den Umkleideräumen dürfen Esswaren oder Getränke konsumiert
werden. Wir empfehlen ihnen jedoch, den Kindern nach dem Baden etwas zu essen und zu trinken
anzubieten. Die Bewegung im Wasser strengt an und macht die Kinder in aller Regel hungrig.
Wir wünschen viel Spass im Schwimmbad!

Marianne Schmuckli, Direktion

Einschreibung für das Familienbad des Früherziehungsdienstes
Wir möchten gerne vom oben beschriebenen Schwimmbad-Angebot profitieren. Wir haben die Regeln
gelesen und erklären uns einverstanden damit. Insbesondere akzeptieren wir während des ganzen
Schwimmbadaufenthaltes die volle Verantwortung für unser Kind/unsere Kinder zu tragen.
Vorname und Name des Kindes:
Datum:

Unterschrift der Eltern:

Bitte diese Einschreibung beim ersten Besuch der Schwimmbadverantwortlichen abgeben.

