Organisation und Badinformationen
Organisatorisches / Treffpunkt
Wir treffen uns pünktlich im Hallenbad.
Es ist von Vorteil, wenn ihr Kind die Badehose schon zuhause anzieht.
Die ersten Male können Sie ihrem Kind gerne beim Umziehen behilflich sein,
bitte benutzen Sie die für den Schwimmkurs vorgesehene Mädchengarderobe.
Die Kleider in ein Kästli versorgen, damit die Kinder jeweils nach dem Schwimmkurs alle ihre Kleider
wieder finden.
(Ausnahme bei "grossen" Jungs, die dürfen sich auch in der Knabengarderobe umziehen und danach
im Hallenbad auf dem Bänkli warten.)
Am Anfang holen wir die Schwimmkurskinder jeweils das erste Mal in der Mädchen Garderobe ab,
bis sie den Ablauf kennen, danach besammeln wir uns immer pünktlich auf dem Hallenbad-Bänkli
im Hallenbad.
Besprechen Sie mit Ihrem Kind das es vor dem Schwimmkurs keinesfalls ins Wasser gehen darf.
Wir duschen immer gemeinsam nach der Begrüssung, damit die Kinder nicht frieren.
Nach dem Schwimmkurs genügt es wenn max.4 Personen pro Schwimmkursgruppe
den Kindern beim Föhnen behilflich sind.
Eintritt
Der Eintritt in das Hallenbad Sonnenrain ist nicht inbegriffen!
Bitte zahlen sie den Eintritt direkt an der Kasse oder am Billetautomaten.
Kinder unter 6 Jahren bezahlen für den Schwimmkurs Eintritt.
12-er Abos sind für 30.- Fr. zu erwerben, sie sind 2 Jahre gültig, sind übertragbar und können somit
für einen folgenden Kurs oder für die Geschwister wieder verwendet werden.
Einzeleintritte können für 3.- Fr. erworben werden.
Eltern die gerne schwimmen wollen oder beim Schwimmkurs im Bad zusehen möchten,
bezahlen einen Eintritt von 6.00 Fr.
Hygienevorschriften / Hallenbadinformationen
Begleitpersonen der SchwimmschülerInnen dürfen sich nicht in Kleidern und Schuhen
im Duschbereich und Hallenbad aufhalten.
Essen im Duschbereich, Garderobe oder Gang ist zu unterlassen.
Für die ganz Hungrigen besteht die Möglichkeit sich im Hallenbadrestaurant zu verpflegen,
dabei können sie auch von ausserhalb Ihren Kindern beim Schwimmkurs zusehen.
Das Sonnenrain-Team bemüht sich täglich, seit Jahren ihren Kunden optimale hygienische
Bedingungen zu bieten.
Bitte begegnen Sie dem mit Respekt!
Bitte benützen Sie nur die gekennzeichnete Garderobe für die Schwimmkurse.
Sicherheit
Im Garderoben- und Duschbereich darf nicht herumgerannt werden. Rutschgefahr!!!
Kindern ist es nach den Schwimmkursen nicht erlaubt, ohne Eltern, alleine oder mit älteren
Geschwistern sich im Wasser aufzuhalten.
Vor und nach den Schwimmkursen sind die Erziehungsberechtigten der Kinder verantwortlich!
Parkplätze
Es stehen gratis Parkplätze zu Verfügung.
Bitte beachten Sie dass der Behindertenparkplatz freizuhalten ist und nicht als Umschlagsplatz
genutzt werden darf.

