
  

  

Fragen - Antworten  
  

Liebe Eltern,  

  

Viele Antworten auf Ihre Fragen finden Sie bereits in unseren “Allgemeinen  

Elterninformation”  

  

Sollten wir etwas vergessen haben, sprechen Sie uns an, wir freuen uns über 

jede Frage!!  

  

Hier noch ein paar häufig gestellte Fragen und die passenden Antworten dazu.  

  
Gibt es einen Unterstellplatz für Kinderwagen und Fahrräder??  

Ja, wir haben einen Unterstellplatz für Kinderwagen und Fahrräder. 

Babyschalen und Babytragetaschen nehmen Sie bitte mit in die Umkleide.  

  
Wie warm/tief ist das Wasser?  

Das Wasser hat eine durchgehende Temperatur von 33° C und ist 1,35 m tief.  

  

Warum haben Sie so sauberes Wasser, obwohl es nicht nach Chlor riecht? 

Wir haben in noch bessere Wasserqualität investiert, welche uns ein chemiefreies 
Desinfizieren in der Wasserzirkulation ermöglicht. Unser Beckenwasser muss den 
Anforderungen des Umweltbundesamtes der Bundesrepublik Deutschland entsprechen.  

Die Einhaltung der Anforderung (nach DIN 19643) wird regelmäßig durch das 
Gesundheitsamt Potsdam und in unserer Eigeninitiative ZUSÄTZLICH durch ein 
zugelassenes Fremdlabor geprüft. 

  

Wo finde ich die Kurs-Zeiten?  

Sie finden einen groben Kurs-Plan auf unserer Website   

“Kurs-Plan”  

  

Kann ich mein Kind im Haus Stillen oder Essen geben?  

Ja, wir haben einen kleinen separaten “Café” Bereich. In diesem Bereich kann 

gestillt, gegessen oder auch nur verweilt werden. Gern machen wir auf 

Wunsch das Essen warm.  

  

Gibt es Parkplätze?  
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Ja, wir haben 4 Parkplätze auf dem Grundstück. Auf der Straße finden Sie 

aber auch unkompliziert einen Parkplatz.  

  

Sind Ihre Kurse in der zentralen Präventionsstelle gelistet (Aquakurse)?  

Ja, unsere Kursleiter sind größtenteils in der zentralen Prüfstelle Prävention 

gelistet. Wir unterscheiden hier ganz klar zwischen Aqua-Fitness Kurse und 

Aqua-Fitness als Prävention.  

  

Einige Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kursgebühr bei 

Präventionskursen. Fragen Sie gleich Ihre Kasse, damit Sie sich zum richtigen 

Kurs anmelden können.   

  

Gibt es einen Fön in den Umkleideräumen?  

Ja, es gibt einen Fön in den Umkleidekabinen.   

  

Muss ich meinem Kind, bei langen Haaren, die Haare 

zusammenbinden?  

Ja, bei langen Haaren werden die Haare zusammengebunden oder 

eine Badekappe aufgesetzt. Bitte sehen Sie von Haarspangen ab! 

(Verletzungsgefahr)   

  

Warum tragen die anderen Kinder Socken beim Schwimmen?  

Die Kinder müssen in den Schwimmkursen auch außerhalb des Beckens 

laufen.  

Durch das Tragen der Socken (1-2 Nummern kleiner als der Fuß) ist die  

Rutschgefahr deutlich verringert. Sie behalten die Socken während der Stunde 

an!  

  

Muss ich Schwimmhilfen für den Unterricht mitbringen?  

Nein! Die Schwimmhilfen bekommen die Kinder von der Schwimmschule!  

  

Welche Schwimmabzeichen kann mein Kind bei Ihnen erreichen?  

Seepferdchen-Abzeichen, nach bestandener Prüfung  

Seeräuber, nach bestandener Prüfung  

Schwimmabzeichen in Bronze, nach bestandener Prüfung  


