WEB & more

KURSBEDINGUNGEN:
• Jeder Teilnehmer trägt für sich und seine Handlungen die volle Verantwortung selbst.
• Kursrelevante körperliche/gesundheitliche oder sonstige Einschränkungen müssen dem Kursleiter/Veranstalter umgehend mitgeteilt werden.
• Jeder ist für verursachte Schäden selbst verantwortlich und stellt den Veranstalter und seine
Kursleiter/Mitarbeiter im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit von jeglichen Haftungsansprüchen frei.
• Muß der Veranstalter eine Kurstunde aus wichtigem Grund absagen, so wird diese nachgeholt.
Der Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Ein hierüber hinausgehender Anspruch auf
Ersatz besteht nicht. Für Kursstunden, die vom Kursteilnehmer nicht wahrgenommen werden,
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Nachholen oder Rückerstattung.
• Der Kursort steht den KursteilnehmerInnen frühestens 15 min. vor Kursbeginn als Umkleidezeit
zur Verfügung; das Schwimmbad darf aus haftungsrechtlichen Gründen nur in Anwesenheit
unserer Kursleitung betreten und benutzt werden.
• Die Anweisungen der Kursleitung sowie unsere Hausordnung und Sicherheitsvorschriften sind
unbedingt zu beachten.
• In unserem Schwimmbad (gesamter Naßbereich) ist das Tragen von sauberen Badeschuhen
Pflicht!
• Eltern haften für ihre Kinder!
• Mit der Anmeldung und Teilnahme an unseren Kursen gelten unsere Kursbedingungen und
Hausordnung als anerkannt. Kursaushänge sind zu beachten.
• Nach erfolgter Impfung ist eine Schwimmpause von 3 - 4 Tagen einzuhalten; bei fieberhaften und/oder ansteckungsfähigen Erkrankungen darf erst wieder nach vollständiger
Genesung geschwommen werden.

Babyschwimmen nach

DelphisArt
IM LKH SCHÄRDING

ANMELDUNG:
Hiermit melde ich mich verbindlich für nachstehenden Kurs im LKH Schärding, Alfred-KubinStr. 2, an. Die Kursgebühr ist in der 1. Kursstunde bar zu begleichen.
Rücktritt vor Kursbeginn ist nur im Ausnahmefall möglich und bedarf einer besonderen Vereinbarung. Rückerstattungen sind grundsätzlich nicht möglich. Bei kurzfristiger Absage oder
Kursabbruch/Nichterscheinen zum Kurs, wird die Kursgebühr ganz fällig. Die Stellung eines
geeigneten Ersatzteilnehmers ist möglich. Es gelten die o.g. Kursbedingungen.
Kurstermin: ...............................................................................................................................................
Baby‘s Name + Geb.-Datum: . .................................................................................................................
Name: .........................................................................................................................................................
Anschrift: . .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................
Datum/Unterschrift: ................................................................................................................................

Ganzheitliches Erleben
für Eltern und Babies

EINLEITUNG:

KURSTERMINE:

Die meisten Babies lieben das Wasser. Aus vielerlei Gründen ist es daher sinnvoll, mit
den Kindern von Geburt an immer wieder ins Wasser zu gehen, damit sie den Kontakt
zu ihrem Urelement beibehalten und vertiefen können. Aber auch Babies, die anfänglich
eine Abneigung gegen das Baden und „Schwimmen“ zu haben scheinen, sind oft keine
Wassermuffel. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass alles eben eine Frage des
richtigen Zeitpunkts (und der Umstände) ist: ein paar Tage oder Wochen später sieht
alles schon wieder ganz anders aus. Sogar Babies, die unter Wasser geboren wurden,
mögen manchmal eine Pause und kehren erst nach 1-2 Monaten gerne wieder zurück in
ihr Element.

Freitag
14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 Uhr
Samstag 09:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 Uhr

Wichtig ist, dass dem Baby viel Raum und Möglichkeit zu eigenen Bewegungen gegeben
wird. Das Baby lässt sich selbst vom Wasser tragen - und liebt diese Freiräume für eigenständige Bewegungen, die es an Land alleine gar nicht machen könnte. Irgendwann wird
die Badewanne zu klein und der Bewegungs- und Erfahrungsdrang wird größer. Meist ist
dies mit ca. 3 - 4 Monaten der Fall. Dann ist es Zeit für einen „Wasserbaby“-Kurs („Babyschwimmen“), in dem Babies mit ihren Müttern und Vätern Spaß im Wasser haben
können.

KURSBESCHREIBUNG:

Kursort: LKH Schärding - Physio-Therapie (Untergeschoss)
Nach Kursende besteht die Möglichkeit eines kleinen Aufenthaltes in der
Kinderecke der Ambulanz im EG.

Nähere Infos bzw. Anmeldung unter:
DGKS Sonja Hruska
Steingartenweg 2/3, 4786 Brunnenthal
Tel. 0676/9401906 (von 17 - 21 Uhr)
eMail: sonja.hruska@aon.at

KURSLEITERINNEN:

Babyschwimmen nach DelphisART
ANFÄNGERKURS für Babys im Alter von 3 - 9 Monaten
anschließend AUFBAUKURS I & AUFBAUKURS II
6 Einheiten à 45 min.
Kosten: 60,- Euro
Ziel unseres Kurses ist in erster Linie, dass die Babies ihr Vertrauen zum Wasser
beibehalten oder wiedererlangen und zusammen mit ihren Eltern und anderen Babies Spaß im Wasser haben. Ganz nebenbei und spielerisch ergibt sich sozusagen eine
Unterstützung der sensorischen und motorischen Entwicklung. Babies‘ Muskeln und
Atemwege werden kräftig und sein Kreislauf wird angeregt.
Wir begleiten die Kinder auf der Entdeckungsreise zu ihren eigenen Möglichkeiten
und der Entwicklung eines selbstbewussten und respektvollen Umgangs mit dem
nassen Element. Auch die Mütter und Väter erlernen hierbei den sicheren Umgang
mit ihren Kindern und können durch das Babyschwimmen eine freudvolle und vertrauensgeprägte gemeinsame Wasserbeziehung aufbauen.

Mitzubringen sind: Schwimmwindeln, Badeschuhe, Badetücher, Fön

DGKS
Sonja Hruska

Hebamme
Brigitte
Manhartsberger

Hebamme
Margit Hamedinger

DGKKS
Karin Kindermann

Wir würden uns freuen, Sie & Ihr Baby bei unserem nächsten Kurs
begrüßen zu dürfen.

