
 
 
 
 

 
 

 
 
 

25.11.2016 
 

Änderung der Kursstruktur 
 
Liebe Eltern, 
 
zum 01.01.2017 verändern wir unsere Kursstruktur. Zukünftig bieten wir unsere Kurse für einen Zeitraum von 15 
Einheiten an. Die gewohnten Anfangszeiten am Montag bleiben unverändert. Start des neuen Kurses ist am 
16.01.2017. 
 
Wir haben uns für diesen Schritt entschieden, um die hohe Qualität unserer Kurse weiter gewährleisten zu können. 
Über einen Zeitraum von nunmehr 15 Stunden statt wie bisher 10 Stunden können die Fertigkeiten an Ihre Kinder 
besser vermittelt und von diesen noch effektiver erlernt werden. Den Kindern wird mehr Zeit gegeben, sich zu 
entwickeln. So wird auch der Erfolgsdruck von den Kindern genommen, innerhalb eines kurzen Zeitraums nicht nur 
neue Schwimmtechniken zu erlernen, sondern auch das Abzeichen zu erlangen. Ein Großteil der Kinder hatte 
bisher das Abzeichen innerhalb von 10 Stunden nicht erlangt. Diesem wollen wir entgegenwirken. Die Kinder sollen 
nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie ein Ziel nicht erreichen können. 
 
Gerade bei den Schwimmanfängern kann nunmehr ein viel größerer Wert auf Wassergewöhnung und 
Wasserbewältigung gelegt werden. Der Schwimmkurs ist für viele Kinder der erste richtige Kontakt mit dem 
Wasser. Hier entscheidet sich, ob das Kind später Spaß im nassen Element hat und gerne schwimmen geht oder 
nicht. Zukünftig können wir zudem noch mehr auf die Technik und einen guten Schwimmstil eingehen. Denn aus 
jedem Schwimmer kann in Zukunft auch ein Rettungsschwimmer werden.  
 
Wir hoffen für diesen Schritt auf Ihr Verständnis. Eine Preissteigerung ist mit diesem Schritt nicht verbunden. Der 
Preis/ Einheit bleibt gleich. Sie zahlen lediglich für 15 Stunden statt wie bisher für 10 Stunden. 
Dennoch haben wir dieses Konzept zunächst als Pilotprojekt geplant. Sollten wir nach einem Jahr merken, dass sich 
das neue Konzept nicht bewährt, behalten wir uns vor, wieder auf den 10-Stunden Rhythmus zurückzukehren. 
Selbstverständlich werden wir sie in diesem Fall zeitnah informieren.  
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich montags abends zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 
Nicola Brakelmann und das Ausbilder- Team der DLRG OG Hamm 

 

schwimmen@og-hamm.dlrg.de 

 


