Infoblatt zu Kursen in der Brühlgutstiftung
Bitte lesen! AGB’s auch unter: schwimmschulen.ch
Melden Sie sich sofort ab, wenn Sie den Kurs nicht besuchen wollen, oder melden Sie sich, wenn die Kurszeit völlig
unpassend ist. „Kontakt“ im Internet. (Kunden-Nr.) Wir haben noch eine Liste von Kindern, die wir noch nicht platzieren konnten.
Sind Sie bei der ersten Lektion verhindert, teilzunehmen, ist eine Entschuldigung dringend nötig, damit die Schwimmlehrerin
den Platz reserviert. Entschuldigungen, auch während dem Semester bitte immer online:
www.schwimmschulen.ch Abmeldeformular auf Startseite unten rechts oder unter „Kontakt“.
Bitte jeweils den Namen der Schwimmlehrerin vermerken.
Versäumte Lektionen können nicht nachgeholt werden. Rückerstattungen nur gegen Einreichen eines ärztlichen Zeugnisses
bei Unfall oder Krankheit mit längerem Kurs-Unterbruch von mind. 5 aufeinander folgenden Lektionen, (2/3 des Preises für die
versäumten Lektionen).

Bezahlen Sie bitte bis spätestens 10 Tage vor Kursbeginn! (mit Referenznummer auf EZ )
Kursbestätigung bis Ende des Semesters aufbewahren. Kann evt. mit Bankbestätigung einer Zusatzversicherung der
Krankenkasse eingereicht werden. Merken Sie sich die Kursdaten!
Diese finden Sie aber auch immer bei uns im Internet unter Daten/Preise.
In den Kinderkursen erhalten alle Schüler von der Schwimmlehrerin eine Badekappe in einer der Gruppe zugeteilten Farbe.
Somit ist für Kinder und deren Schwimmlehrerin eine gute Übersicht gewährleistet. In den ELKI-Kursen ist die Badekappe
freiwillig, bei längeren Haaren aber empfohlen.
Kinder tragen im Kurs keine Schwimmbrillen, diese verhindern eine natürliche Wassergewöhnung.
Sonnen-T’Shirts sind im Hallenbad nicht sinnvoll. Für Babys und Kleinkinder sind Badewindeln obligatorisch.
Kinder halten sich nur während des Unterrichts und nur mit der Schwimmlehrerin im Wasser auf.
Die Garderoben und das Hallenbad dürfen nicht mit Schuhen betreten werden.
Im Bad und in den Garderoben bitte keine Esswaren.
Vor der Brühlgutstiftung stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Verbotenes Parkieren auf eigene Verantwortung.
Damit Sie rechtzeitig zur Lektion kommen, erkunden Sie bitte vor dem ersten Kurstag die Umgebung nach geeigneten
Parkmöglichkeiten. (Z.B. Parkhäuser gegenüber Zürcherstrasse). Oder benützen Sie ÖV.

