Unsere kleine Schwimmschule

N E W S L E T T E R 2016

Liebe Eltern,
wir vom TEAM der kleinen Schwimmschule möchten Sie in Zukunft in „regelmäßigen
Abständen“ über das „Drum-Herum“ in „Unserer kleine Schwimmschule“ informieren. Dies
soll in Form eines Newsletters erfolgen.

Neue Mitarbeiter
Momentan arbeiten wir vier neue Mitarbeiter ein. Das sind Tobias Hetzel, Marion Schulte,
Andrea Schröder-A. und Beate Frahm.
Tobi wird ab dem 1.11. Montag + Mittwochnachmittag im Maritim und Samstag im
Quellenhof in Bad Sassendorf im Wasser sein.
Beate Frahm ist für den Mittwochnachmittag im Maritim und für den Freitagnachmittag im
Quellenhof zur Unterstützung eingeplant.
Marion und Andrea werden ca. 2x im Monat Kurse unterstützen.

Kursleiterwechsel ab 1.1.2017
Die Kurse am Mittwoch im MediVital Therapiezentrum werden von Nicole Adrian
übernommen.

Am Mittwochnachmittag werden Beate und Tobi im Maritim die Kurse leiten.

Im Quellenhof werden die Samstagskurse von Tobi geleitet und Nicole Adrian wird nach
vielen Jahren „Samstagsarbeit“ aus familiären Gründen nicht mehr jeden Samstag anwesend
sein.

Neue Kursangebote
Bereits im Oktober ist kurzfristig ein Anfängerschwimmkurs mittwochs um 15:00 Uhr im
Maritim gestartet. (aktuell Kursleiterin Elke)
Ab Januar wird montags im Quellenhof zusätzlich ein Wassergewöhnungskurs (Jahrgang
2016) von 15:45-16:15 Uhr angeboten. (Kursleiterin Steffi)
Außerdem bieten wir ab Januar mittwochs ab 11:00 bis max. 13:00 Uhr 4 Wassergewöhnungskurse im Quellenhof an. (Kursleiterin Elke)

Büro
Die telefonische Erreichbarkeit ist jeden Dienstag von 08:00 – 12:00 Uhr unter der
Telefonnummer 02923 – 7931 sichergestellt. Hier können Sie Änderungswünsche oder
Anfragen mit unseren Mitarbeitern besprechen.
Sie können uns jederzeit unter info@unsere-kleine-schwimmschule.de eine E-Mail schicken.
Wir versuchen alle Mails und Anfragen zeitnah zu bearbeiten. Manchmal ist jedoch die
Nachfrage so groß, dass die Bearbeitung einige Werktage dauern kann.

Änderungswünsche
Gerade wenn Sie von den Vormittagskursen auf die Nachmittage oder in die
Wochenendkurse wechseln möchten, vereinfacht es die Büroorganisation, wenn Sie uns Ihre
Änderungswünsche so früh wie möglich mitteilen. Je früher wir von Änderungen erfahren,
umso wahrscheinlicher ist es den nächsten frei gewordenen Platz zu bekommen. Wir sind
sehr darauf bedacht Ihre Wünsche zu erfüllen. Sollte dies einmal nicht gelingen, setzten wir
uns mit Ihnen per E-Mail in Verbindung und versuchen eine Lösung zu finden.

Internet – Präsenz
Unsere kleine Schwimmschule bekommt eine neue Homepage. Nach langen Wochen der
Vorbereitung soll diese ab November online gehen. An dieser Stelle möchten wir uns noch
einmal bei unseren tollen Fotomodels bedanken.
Schauen Sie doch mal rein, unter:
www.unsere-kleine-schwimmschule.de

Projekte
Aktuell arbeiten wir mit drei Institutionen zusammen und führen gemeinschaftliche Projekte
durch (u.a. Schwimmkurse für Kindergärten).
Wir sind jederzeit an weiteren Projekten mit Fördervereinen / Schulen oder Kindergärten
interessiert. Bei Interesse freuen wir uns über eine Nachricht oder einen Anruf.

Kursgebühr
Immer wieder wird uns die Frage gestellt: Warum zahle ich in der Schwimmschule eine
höhere Kursgebühr als in den Vereinen bzw. anderen Anbietern?
In unserer Kursgebühr sind Eintrittsgelder, sowie Gebühren für Schwimmpässe und
Abzeichen (Seepferdchen, Bronze….) bereits enthalten.
Das Übungsmaterial (Schwimmhilfen etc.) wird grundsätzlich von der Schwimmschule
gestellt, und muss nicht extra beschafft werden.
Einige Anbieter (Vereine) werden subventioniert und bekommen „Wasserzeiten“ zu deutlich
günstigeren Mieten (teilweise zwischen 15,- und 30,- Euro / Stunde). „Wasserzeiten“ für eine
private Schwimmschule liegen bei 45,- bis 65,- Euro. Dazu kommt, dass wir als private
Schwimmschule steuerlich anders behandelt werden und unsere Mitarbeiter anders
entlohnt werden und somit auch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden.
Ein großer Teil der Kursgebühr wird somit für Schwimmbadmieten, Mitarbeiter,
Versicherungsbeiträge, Werbung, Porto, Steuern, Fortbildungen und Verbandsabgaben
genutzt.

Anpassung Kursgebühr
In den vergangenen 6 Jahren konnten wir die Kursgebühr konstant gehalten. Ab dem
01.01.2017 werden wir für NEUKUNDEN jedoch die Kursgebühr anheben müssen, um die
gestiegenen Kosten aufzufangen.
Für Sie als bestehende Kunden verändert sich nichts. Weiterhin beträgt die monatliche
Kursgebühr bis zum 5. Kurs 38,50 Euro und ab dem 6. zusammenhängend gebuchten Kurs
30,- Euro je Teilnehmer.
Außerdem wird es weiterhin einen beitragsfreien Monat in den Sommerferien geben. (siehe
AGB)

Infos rund ums Becken
Auch im Jahr 2017 möchten wir an unserem Konzept des gläsernen Unterrichts festhalten.
Hierzu benötigen wir allerdings Ihre Mithilfe!

Es ist von unserer Seite durchaus gewünscht, dass sich in unseren Schwimmkursen Eltern am
Beckenrand aufhalten. Allerdings kam es in der Vergangenheit häufig zu Störungen durch
laute Telefonate oder Gespräche. Deshalb bitten wir Sie, die Geräusche auf das
Notwendigste zu beschränken oder im Falle eines dringenden Telefonates den
Beckenbereich zu verlassen.
So helfen Sie uns, eine perfekte Lernatmosphäre für Ihr Kind zu schaffen.

Im Beckenbereich und in den Umkleidekabinen ist es außerdem nicht gestattet Lebensmittel
zu verzehren!!

Fortbildungen 2016 / 2017
Wir legen höchste Priorität auf die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiter. Im August
2016 nahmen wir mit unserem Team an einem Seminar zum Thema
Kinderanfangsschwimmen unter der Leitung von Uwe Legahn teil. Uwe Legahn ist der Leiter
der DELPHIN-Akademie für Aquapädagogik in Hamburg und der Präsident des
Bundesverbandes für Aquapädagogik (BvAP).
Vom 11.-13. November 2016 werden wir mit unserem Team an der bundesweiten
Fachtagung AquaPäd des BvAP (Bundesverband für Aquapädagogik e.V.) teilnehmen. An
diesem Wochenende besuchen wir Vorträge und Workshops zum Thema
Kleinkinderschwimmen und Babywassergewöhnung. Außerdem erwarten uns Themen rund
um die Organisation und Verwaltung einer Schwimmschule. Des Weiteren werden auch
verschiedene Referenten aus anderen Teilnehmerländern über deren Schwimmausbildung
berichten. In diesem Jahr werden erstmals einige Referenten aus China anwesend sein.
Auch wir haben bei dieser internationalen Tagung einen Programmpunkt und werden unsere
kleine Schwimmschule allen interessierten Teilnehmern vorstellen.
Für das Jahr 2017 sind Fortbildungen im Bereich Babyschwimmen / 1.Hilfe bereits gebucht.
Damit keine Kursstunden ausfallen, haben wir diese Termine in den Abendstunden, sonntags
oder in den Schulferien.
Alle Mitarbeiter müssen regelmäßig Hospitationen nachweisen, und zwar nicht nur bei der
kleinen Schwimmschule, sondern auch bei Schwimmschulen die nach den BvAP-Richtlinien
arbeiten. Im letzten Jahr fanden diese Hospitationen unter anderem in Hamburg, Nürnberg,
Korbach und Dortmund statt.

Meinungsumfrage
Um die Qualität unserer Arbeit verbessern zu können, ist uns Ihre Meinung wichtig! Hierzu
haben wir einen „Umfragebogen“ erstellt, der in den nächsten Wochen am Beckenrand
ausliegen wird und ausgefüllt in eine bereitstehende Box geworfen wird. Wir möchten damit

die Qualität unserer Arbeit weiter verbessern und freuen uns jetzt schon auf Anregungen,
Lob, Wünsche und auch konstruktive Kritiken.

Warum enden einige Kurstermine bereits weit vor den Schulferien?
Unsere 12jährige Erfahrung hat gezeigt, dass doch mal ein Termin aus „technischen“
Gründen nicht stattfinden kann. Damit wir Ihnen einen Ausweichtermin nennen können,
haben wir einen „Puffer“ eingeplant und die ausgefallene Stunde wird zu der gewohnten
Uhrzeit einfach an die Kurstermine angehangen. Sollten wir diesen Puffer nicht benötigen,
werden wir diesen Termin ohne Mehrkosten als Bonusstunde zur Verfügung stellen und
hoffen Ihnen damit eine Freude zu bereiten.

Wir wünschen uns allen weiterhin viel Spaß und Freunde im und am Wasser.

Herzliche Grüße

Ihr TEAM von Unsere kleinen Schwimmschule

