Information zu Schwimmkursen im Geiselweid
Das „Älterwerden“ macht auch bei mir nicht Halt.
Darum habe ich mich schweren Herzens zu einer Reduzierung unserer Kurs-Angebote entschieden.
Seit Sommer 18 organisiert die Schwimmschule Ursula Bohn nur noch in den Kleinbädern Brühlgut,
Michaelschule und im Kleinhallenbad Elgg Kurse.
Es werden nur noch Kurse bis Lernstufe 6 (Pinguin) angeboten. In Ausnahmefällen, sofern Platz evt. auch
höher. Das Platzangebot in Hallenbädern ist in Winterthur schon lange zu klein, darum haben Gruppen
unterer Lernstufen Vorrang auf Lektionsplätze.
Längere Zeit war ich auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolge, die meine seit 1973 bestehende
Schwimmschule in gleicher Qualität und mit gleich guten Bedingungen für das SchwimmlehrerinnenTeam weiter führen würde.
Leider habe ich niemanden gefunden, um die grosse Verantwortung und Führung in der über Jahre
grösser gewordenen Schülerzahl zu übernehmen.
Während den 45 Jahren ist die anfänglich kleine Schwimmschule immer grösser geworden und mit
einem Team von 15-20 Schwimmlehrerinnen auf über 1000 Kinder in 10 Lernstufen, verteilt in 4
Hallenbädern angewachsen.
Es wurde zu einer der grössten privat geführten Schwimmschule ohne Sponsoren.
Ich habe immer Schritt gehalten mit der gesellschaftlichen und technischen Veränderung, was mich auf
einen Höhepunkt des Erfolges führte. Mein in der Schwimmschule intern und von swimsports.ch
ausgebildetes Team ist bei Eltern und Kindern bereits über die 2. Generation sehr beliebt und erfolgreich.
Von swimsports.ch sind wir aQuality-zertifiziert und haben Vorgaben für entsprechenden Platz pro Kind
in einem Schwimmkurs. Dies erfüllten wir mit den Platzverhältnissen im Geiselweid nicht mehr immer. Die
Zertifizierung blieb nur gültig, weil wir gut organisiert sind und in kleinen Gruppen unterrichten.
Vor allem Freitag und Samstag entsprach der Platz im Geiselweid neben der Öﬀentlichkeit nicht mehr
allen Lernstufen und wir konnten mit den Kindern die Bedingungen der höheren Test’s nicht mehr mit
gutem Gewissen erfüllen.
Alle Eltern der Kinder in den laufenden Kursen im Geiselweid wurden schriftlich informiert.
Bei jedem Kind haben wir die zuletzt bestandenen Test’s in unserem Datensystem vermerkt.
Leider fragten aber nachfolgende Schwimmkurs-Anbieter nicht nach angemeldeten Kindern.
Für untere Lernstufen haben wir aber weiterhin viele Angebote in bisheriger Qualität
mit guten Platzverhältnissen in Kleinbädern.
Unsere langjährigen, erfahrenen Schwimmlehrerinnen unterrichten in den Kleinbädern weiter.
Die Verantwortung für die nun etwas kleinere Schwimmschule und das administrative Pensum im Büro
für die Kundenbetreuung und die Führung des Teams in den Bädern haben im Januar 2019 die beiden
Team-Kolleginnen Eveline Bessard und Nadja Schuppisser übernommen.
Zusammen mit dem erfahrenen Team freuen sie sich auf weitere Jahre in Kleinbädern mit folgenden
Angeboten:
Babyschwimmen, ELKI- und Mini-ELKI, Kinderkurse vom Krebsli bis Pinguin.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüsse Ursula Bohn

