
CHECKLISTE 
für die Teilnahme am 


WASSERKURS

Wir heißen Sie „Herzlich Willkommen“ zu einem spiel- und erlebnisorientierten Konzept an Wasser 
und an Land!


 

Haben Sie noch Fragen? Schauen Sie in die FAQs unserer Website. Ansonsten schicken Sie uns 
eine E-Mail (info@aquaterrakurse.de) oder kontaktieren Sie uns telefonisch (auch WhatsApp) unter 
0162 - 97 0 11 22. 


Wir freuen uns sehr, Sie in einem unserer Kurse begrüßen zu dürfen!

Entchenkurs Fischleinkurs

3. - 12. Lebensmonat 13. - 60. Lebensmonat

- Am Anfang 3 Kurseinheiten (KE) zusammengefasst an einem Termin als Theorieteil zu den Themen 
Kursinformation/-organisation und „Familiäre Stressbewältigung“


• Die Anwesenheit eines Elternteils ist ausreichend; Kinder müssen nicht mitgebracht werden: hier 
geht es um rein theoretische Kursinhalte


• Die Teilnahme von „Privatzahlern“ ist nicht erforderlich

• Die Teilnahme für AOK PLUS-Versicherte ist verpflichtend; bitte bringen Sie den 

Präventionsgutschein der AOK PLUS im Programm „Junge Familie“ zur Kostenübernahme mit

- Im Anschluss 8 KE Wasserbewegung

• Was sollte man mitbringen?

✔ Badebekleidung für Sie und Ihr Kind


	 ✔ Badeschuhe, Handtuch, evtl. Bademantel

	 ✔ Wickelunterlage oder evtl. 2. Handtuch

	 ✔ persönliche Hygieneartikel, Windeln, etc.

	 ✔ Badebekleidung für das Kind:

	 	 Aqua-Windel (Einweg oder Mehrweg, dicht an Beinen und Rücken)

	 	 Aquasocken ab dem 13. Lebensmonat

- Im Kurspreis enthalten ist der Eintritt für Ihr Kind und eine erwachsene Person. Je nach 

Hygienekonzept des Schwimmbades dürfen zusätzliche Besucher (2. Elternteil) mit ins Wasser - diese 
entrichten einen Besuchertarif direkt im Bad.


- Wir bitten Sie, die jeweilige Haus-/Badeordnung zu beachten. 

- Ein eigener Versicherungsschutz (Haftpflicht-/ Unfallversicherung) liegt ausschließlich in der 

Verantwortung des Teilnehmers. Außerdem ist den Weisungen des Badpersonals und der Kursleitung 
Folge zu leisten.


- Beachten Sie auch unsere allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen, die Sie auf 
www.babywellness.de noch einmal nachlesen können und die Sie mit Ihrer Anmeldung bereits 
akzeptiert haben.


Schwimmhilfen (Swimi) werden für jeden 
Kursteilnehmer bereitgestellt und regelmäßig 

desinfiziert

Wir bitten Sie, sich ein Paar Schwimmflügel (mit 
einer flachen Seite unten) selbst zuzulegen und zu 
jeder Kursstunde mitzubringen. Optional können 

Sie diese auch bei uns für 4€/Paar erwerben (online 
unter www.schnullerleiter.de mit kostenloser 
Kurslieferung, wenn Sie „Abholung“ wählen).
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