
 
 

 

 

 

Schwimmkurse  

Was erwartet euch? 

Organisatorisches 

Wo:  im Lehrschwimmbecken der Bischof-Ulrich-Grundschule 

Wer: Kinder ab 5 Jahren  

Wann:  Samstag mittags (11.00, 12.00 oder 13.00 Uhr) und Sonntag vormittags (9.00, 10.00 oder 

11.00 Uhr).  Wir werden die Kinder dem Alter entsprechend einer Gruppe zuordnen. Falls es 

Wünsche gibt, mit wem das Kind unbedingt zusammen in eine Gruppe soll, können Sie uns dies auf 

dem Anmeldeformular unter „Nachricht“ mitteilen 

Preis: 130,- € für KiSS-Kinder und Kinder, die Mitglied beim TSV Illertissen sind, 

140,-€ für Kinder, die nicht Mitglied sind, hier ist dann die BLSV-Sportversicherung enthalten; 

Betrag dann bitte ERST NACH ERHALT DER ANMELDEBESTÄTIGUNG überweisen. Mit der 

Überweisung wird die Zuteilung zur angegebenen Gruppe/Uhrzeit akzeptiert. 

 

Sonstiges: 

Bitte den Kindern direkt Badehose / Badeanzug zu Hause unter die Kleidung anziehen. Eltern dürfen 

den Umkleidebereich nicht betreten. Mit unseren KiSS-Kindern hat sich dies seit Jahren im 

Schwimmunterricht bewährt. Aufgrund der Corona-Hygieneregeln werden wir das Duschen sehr 

kurz halten („abspülen“), bitte Duschen und Haare waschen dann zu Hause. Auch das Föhnen 

werden wir kurz halten, bitte unbedingt Mütze mitgeben.  

Aktuell gelten sehr lockere Verordnungen, wir werden die Gruppen aber bereits so einteilen, dass 

wir die Umkleidekabinen gleichmäßig belegt haben, um bei einer erneuten Belegungsbeschränkung 

keine Probleme zu bekommen.  

Verbindliche Anmeldung bitte online über unsere Homepage https://www.kiss-

illertissen.de/home/kursprogramm-wie-melde-ich-mich-an/ 

Ein Angebot der Kindersportschule Illertissen, c/o TSV 1862 Illertissen e.V., 

Am Reichshof 6, 89257 Illertissen, 07303-42735 

www.kiss-illertissen.de, info@tsv-illertissen.de 

Hallo liebe Eltern, liebe Kinder 

Die Stadt Illertissen ermöglicht es uns, das Lehrschwimmbecken der Grundschule auch am 

Wochenende zu nutzen und wir freuen uns sehr, dort Schwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren 

anbieten zu können. 
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Die Kinder erlernen im Lehrschwimmbecken der BUGS mit dem erfahrenen KiSS-Schwimmlehrer-Team auf 

kindgerechte Art das Brustschwimmen. (Mindestens 2, zumeist 3 Betreuer pro Stunde) 

Umfang: 14 Einheiten a 45 Minuten (geplant an 7 Wochenenden, je Samstag und Sonntag) 

Kursbeginn: wird in der Einladungsmail dann bekanntgegeben 

Benötigtes Material wird von uns zur Verfügung gestellt.  

Da die Kinder sehr unterschiedliche koordinative Fähigkeiten und Vorerfahrungen mitbringen, können wir 

leider keine Schwimmgarantie übernehmen. Falls Euer Kind sich noch schwer tut, mit dem Gesicht ins Wasser 

zu tauchen, empfehlen wir zur Vorbereitung unsere „Wassergewöhnung in der Badewanne“ (PDF zum 

Download unter kiss-illertissen.de/home/aktuelles). Voraussetzung, am Kurs teilzunehmen ist, dass das Kind 

angstfrei mit dem Gesicht ins Wasser tauchen kann. Ziel des Kurses  ist das Erreichen des „Seepferdchens“.  

 

http://www.kiss-illertissen.de/

