
 

Wichtige Informationen, damit es zu 

keinerlei Missverständnissen im Bäder-

bereich kommt!  

Die Schüler müssen ihren Eintrittspreis 

selbst tragen. Es besteht für Eltern oder 

Begleitpersonen die Möglichkeit, im 

Sportbecken zu schwimmen. Wenn die-

ses Angebot genutzt wird, muss die Be-

gleitperson den Eintritt selbst bezahlen. 

Meine Empfehlung, damit für alle Be-

teiligten der Eintritt günstiger gestaltet 

werden kann: 

Kaufen Sie sich eine Zehnerkarte oder 

denken Sie darüber nach, ob eine Fa-

milienjahreskarte in Frage kommt. Es 

lohnt sich! 

Um Ihre Kinder zum Unterricht in die 

Schwimmhalle zu bringen, ziehen Sie 

bitte Ihre Schuhe aus oder blaue Über-

zugschuhe an.  

Halten Sie sich bitte nicht in unmittel-

barer Nähe des Unterrichtes auf.  

Die Schließfächer können mit einer      

2 Euro Münze verschlossen werden. 

 

Wieso sollte man teilnehmen?  

In Schwimmbädern passiert es nicht 

selten, dass einem Wellen ins Gesicht 

spritzen. Schubsen und Unruhe, können 

schnell zur Panik führen. Damit dies 

nicht passiert, werden die Schwimm-

schüler darauf vorbereitet, in solchen 

Situationen sicher zu reagieren.  

Unser großes Becken: 

Unser kleines Becken: 

Adresse: 

Bergstraße 6 

49201 Dissen aTW S 



 

 

 

Kontakt: 

05421/303-555 

hallenbad-dissen@osnanet.de  
 

Falls jetzt noch Fragen auftauchen, 

wenden Sie sich gerne an mich.  

Ingo Schubert 

Handy - 0171/4000333 

E-Mail - ingo.schubert@web.de 

Öffnungszeiten: 

Mo.  06:00 - 08:00 Uhr 

Di.   06:00 - 08:00 Uhr & 15:00 - 20:00 Uhr 

Mi.  06:00 - 08:00 Uhr & 15:00 - 20:00 Uhr 

Do.  06:00 - 11:00 Uhr & 15:00 - 20:00 Uhr 

Fr.   06:00 - 08:00 Uhr & 15:00 - 20:00 Uhr 

Sa.  06:00 - 08:00 Uhr & 14:00 - 18:00 Uhr 

           12:00 - 14:00 Uhr Frauenschwimmen 

So.  08:00 - 16:00 Uhr  

 

Die Unterrichtszeiten können individuell  

abgestimmt werden! 

Erscheinen Sie bitte pünktlich, damit 

der Schwimmschüler zur vereinbarten 

Zeit, umgezogen am Becken ist. 

Es gibt eine Grundbedingung!  

Die Schüler bleiben bei mir im Unter-

richt, bis sie schwimmen können, wie 

ich es mir vorstelle. 

Der Unterricht wird im technischem Be-

reich als Einzelunterricht stattfinden. 

Wenn es darum geht die Bewegungs-

abläufe zu festigen, werden kleine 

Gruppen gebildet. 

 

 

Was erreichen wir damit? 

Zufriedene Kinder, die Spaß haben und 

gerne wiederkommen!  

Der Vorteil des Angebots besteht darin, 

dass der Schwimmschüler individuell 

betreut wird bis er schwimmen kann.  

Kosten: 150,00€ 

Darin enthalten sind das Seepferdchen 

Abzeichen und eine Urkunde. Die Kurs-

gebühren werden zu Beginn erhoben. 
 

Viel Spaß wünscht 

Schwimmmeister Ingo!  

Liebe Eltern, liebe Schwimmschüler!  

Es freut mich, dass Sie Interesse an In-

formationen bezüglich meines 

Schwimmunterrichtes haben. 

Damit Sie sich vorstellen können wie 

der Unterricht aufgebaut ist, gebe ich 

Ihnen hier einen inhaltlichen Überblick.  

 

Schwimmen lernen soll Spaß machen!  

Für alle Beteiligten ohne Stress und 

Hektik! Kinder bringen unterschiedliche 

Voraussetzungen mit und genau diesen 

Voraussetzungen möchte ich gerecht 

werden. Deshalb kann ich auch nicht 

vorhersagen wie „lange" der Unterricht 

dauert.  

Fragen Sie sich einmal: 

Wie sieht das wirkliche Leben aus? Kin-

der werden krank, bekommen Einla-

dungen zum Geburtstag oder sind ein-

fach mal schlecht drauf. Den Eltern 

kann auch mal etwas dazwischenkom-

men und dann ist man froh, wenn Ter-

mine mal verschoben werden können. 

Auch mir kann mal etwas dazwischen-

kommen! 

 

In solch einem Fall würde ich Sie kon-

taktieren. Falls es Terminschwierigkei-

ten Ihrerseits gibt, bitte ich Sie, sich 

frühzeitig zu melden. 

UNTERRICHTSZEITEN 
ZIEL 

KOSTEN 
GRUNDBEDINGUNG 


