
Treffpunkt: Erlebnishallenbad | Meeting point: indoor adventure pool

FÜR BABYS & KLEINKINDER
FOR BABIES & TODDLERS

ab 4 Monaten
from 4 months

Ellmauhof 
Swim Academy



LIEBE ELTERN,

wir begrüßen Sie herzlich in unserer Ellmauhof Swim Academy.
Damit Sie und Ihr Baby/Kind den Kurs in vollen Zügen genießen können, hier einige Informationen, 
die wir Sie bitten zu beachten. 

Ihr Baby erfährt den spielerischen Umgang mit dem Wasser. In angenehmer Atmosphäre wird Ihrem 
Kind das Element Wasser nähergebracht.

 - Die Wassertemperatur des Schwimmbeckens beträgt 32 °C. Wenn Sie die Möglichkeit 
   haben, gehen Sie mit Ihrem Kind auch häufig in die große Badewanne.

 - Geben Sie Ihrem Baby etwa eine halbe Stunde vor dem Schwimmen keine Mahlzeit mehr.
   Aus organisatorischen Gründen gehen Sie bitte maximal zehn Minuten vor Beginn Ihrer 
   Stunde in die Umkleide.

 - Wickeln Sie Ihr Baby erst, wenn Sie im Hallenbad sind. Dort ist mehr Platz als in der
   Umkleidekabine und es ist wärmer.

 - Bitte bringen Sie keine Glasflaschen oder andere Behälter aus Glas mit in die Schwimm-
   halle. Nehmen Sie für die Zeit im Wasser Ihren Schmuck ab. 

 - Duschen Sie mit Ihrem Baby vor dem Einstieg in das Wasser. Das Duschen sollte nicht 
   nur als Hygiene verstanden werden, sondern nutzen Sie es auch als freudvolles Spiel-
   erlebnis mit dem Medium Wasser.

 - Die Babys/Kleinkinder müssen Schwimmwindeln tragen, die mit engem Bein- und Taillen-
   ausschnitt versehen sind und diese richtig abschließen. Die Babys dürfen nicht mit 
   Baumwollhosen schwimmen, nackt schwimmen oder beim Schwimmen Windeln tragen. 
   Nach dem Schwimmen: Ordentlich Abduschen und etwas Warmes zum Trinken geben, da
   das Wasser die Kleinen austrocknet (Stillen, Tee, etc.).



DEAR PARENTS,

we welcome you to babies & toddlers swimming.
Here are some informations, so that you and your baby/child can fully enjoy the course, which I ask 
you to note.

Your baby will experience the use of water in a playful way. In a pleasant atmosphere, your child is 
introduced to the element of water.

 - The water temperature of the swimming pool is 32 °C. If you have the opportunity, take
   your child frequently to the large bathtub.

 - Do not give your baby a meal about half an hour before swimming.
   For organizational reasons, please enter into the changing room at least ten minutes 
   before the start of your lesson.

 - Do not change your baby until you are in the indoor swimming pool. There is more space
   than in the changing room and it is warmer.

 - Please do not bring glass bottles or other glass containers into the indoor swimming pool.  
   Take off your jewelry for the time in the water.

 - Take a shower with your baby before entering the water. Showering should not only be 
   understood as hygiene, but you should also use it as a joyful play experience with the
   Medium water.

 - The babies/toddlers must wear swimming nappies, which have narrow leg and waist 
   cutouts and which close these correctly. Babies are not allowed to swim with cotton 
   trousers, swim naked or wear nappies while swimming. 
   After swimming: Take a good shower and give something warm to drink, as the water 
   dries out the babies (breastfeeding, tea, etc.).



Baby-Schwimmen 
VON 4 - 24 MONATEN (MIT ELTERN)

Spaß im Wasser und die Förderung der Bewegung stehen im Vordergrund des Babyschwimmens. 
Sie erlernen wichtige und vor allem sichere Griffe und Haltetechniken und sehen, wie Ihr Baby 
die große Bewegungsmöglichkeit im Wasser ausnutzt. Das gemeinsame Erleben und der intensive 
Körperkontakt fördern die innige Beziehung zwischen Baby und Eltern.

Babyschwimmen ermöglicht Säuglingen bereits in einem Stadium eine Fortbewegungsmöglichkeit, 
in dem eine Fortbewegung an Land noch nicht möglich ist. Wasser bietet eine „Dreidimensionali-
tät“ und Bewegungsfreiheit, die jedem Säugling an Land verwehrt bleibt.

 - 4 Tages Schwimmkurs (jeweils ca. 25 Minuten)    € 60,-
 - pro Tag (ca. 25 Minuten)     € 30,-

BABY SWIMMING
FROM 4 - 24 MONTHS (WITH PARENTS)

Fun in the water and the support of the movement stand in the center of the baby swimming. 
You will learn important and above all safe grips and holding techniques and see how your baby 
uses the great movement possibilities in the water. The common experience and the intensive 
physical contact promotes the intimate relationship between baby and parents. 

Baby swimming enables babies to move at a point where it is not possible to move on land. Water 
offers a „three-dimensionality“ and freedom of movement that is denied to any infant on land.

 - 4 days swim course (each approx. 25 minutes)   € 60,-
 - per day (approx. 25 minutes)     € 30,-



PRIVATUNTERRICHT
PREIS PRO EINHEIT
Einzelunterricht für Babys und Kleinkinder bis 3,9 Jahre (ca. 25 Minuten) € 40,-  |  €   70,-
Einzelunterricht für Kinder ab 4 Jahren (ca. 50 Minuten)   € 80,-  |  € 140,-

PRIVATE LESSONS

PRICE PER UNIT
Private lessons for babies and toddlers up to 3,9 years (approx. 25 minutes)  € 40,-  |  €   70,-
Private lessons for children from 4 years (approx. 50 minutes)   € 80,-  |  € 140,-

Kleinkinder-Schwimmen 
VON 2 - 3,9 JAHREN (MIT ELTERN)

Wassergewöhnung und Bewegungsspiele im Wasser begeistern die Kinder in diesem Alter. Dieser Kurs 
ist durch seine Inhalte eine ideale Vorbereitung auf das Schwimmen lernen. Übungen für Springen, 
Tauchen, Gleiten, Schweben und Spielen stehen im Vordergrund dieser Kurse. Kleinkinderschwimmen 
darf noch nicht als Schwimmen im eigentlichen Sinne verstanden werden, sondern als Vorbereitung.

 - 4 Tages Schwimmkurs (jeweils ca. 25 Minuten)   € 60,-
 - pro Tag (ca. 25 Minuten)     € 30,-

TODDLER SWIMMING
FROM 2 - 3,9 YEARS (WITH PARENTS)

The children at this age are enthusiastic about getting accustomed to water and playing movement games 
in the water. This Course is an ideal preparation for learning to swim due to its contents. Exercises for 
jumping, diving, gliding, floating and playing are in the foreground of these courses. Toddlers swimming 
should not be understood as swimming in the actual sense, but as preparation.

 - 4 days swim course (approx. 25 minutes each)    € 60,-
 - per day (approx. 25 minutes)      € 30,-

1 Kind

1 child

2 Kinder

2 children



Kinder-Schwimmen 
AB 4 JAHREN (OHNE ELTERN) AB 3 TEILNEHMER

Mit etwa 4 Jahren sind die meisten Kinder weit genug, um richtig Schwimmen zu lernen. Es wird 
für die Kleinsten in fünf Unterrichtseinheiten ein Schwimmkurs angeboten. In diesem Kurs 
werden die Grundlagen des Brustschwimmens auf spielerische und altersgerechte Art vermittelt.

 - 5 Tages Schwimmkurs (jeweils ca. 40 Minuten)    € 125,-
 - pro Tag (ca. 40 Minuten)     €   30,-

INHALTE:
 - Abbau von Wasserangst
 - Wassergewöhnung und Wasserbewältigung
 - Erlernen der Schwimmtechniken 
 - Die bereits erlernten Schwimmtechniken festigen oder korrigieren 
 - Grundelemente einer zweiten Schwimmtechnik 
 - Spiele

CHILDREN SWIMMING 
4 YEARS AND OLDER (WITHOUT PARENTS) FROM 3 PARTICIPANTS

A swimming course is offered for the youngest children in five lessons. This course teaches the basics of 
breaststroke in a playful and age-appropriate way.

 - 5 days swim course (each approx. 40 minutes)    € 125,-
 - per day (approx. 40 minutes)      €  30,-

CONTENTS:
 - Reduction of water anxiety
 - Getting used to water and dealing with it
 - Learning the swimming techniques
 - Consolidate or correct the swimming techniques already learned
 - Basic elements of a second swimming technique 
 - Games



UNSERE SCHWIMMTRAINERINNEN
Unsere Trainerinnen haben alle Ihre Ausbildung in der Freds Swim Academy absolviert und
sind mit Herz und Seele für die Kinder da. Ziel ist es, Freude und Faszination für das Element
Wasser an alle Schwimmbabys und -kinder weiter zu geben. So können sie mit Spiel und Spaß
lernen, sich über Wasser zu halten.

OUR SWIMMING COACHES 
Our team have absolved their training in the Freds Swim Academy and passionately care for the children. 
It is the aim of both of all swimming coaches to pass on joy and fascination for the element water to all 
swimming babies and children. So they can learn to stay above water with fun and games.



INFORMATION ZUR ANMELDUNG
Buchen Sie den jeweiligen Schwimmkurs schon vor Ihrer Anreise per Mail. 

Sie erhalten selbstverständlich ein Bestätigungsmail retourniert. 

Es besteht für Ihr/e Kind/er jederzeit die Möglichkeit auch während der Woche in den 
Kurs einzusteigen. Wir holen jedes Kind dort ab wo es gerade in seinem Können steht und

bauen entsprechend darauf auf.

Sie sind gerade angereist? – Bitte besprechen Sie die Möglichkeit einer kurzfristigen Teilnahme 
an einem Kurs oder eines Einzelunterrichtes direkt an der Rezeption.

INFORMATION ABOUT REGISTRATION
Book the respective swimming course before your arrival by mail! 

You will receive of course a confirmation mail returned.

It is possible for your child/ren to join the course at any time during the week.
during the week. We pick up each child where he or she is at in his or her ability and build

build on it accordingly.

Did you just arrive? - Please discuss the possibility of a short-term participation
in a course or a private lesson directly at the reception.

Die Teilnahme an sämtlichen Aktivitäten ist auf eigene Gefahr.
Programmänderungen vorbehalten.

Participation in all activities is at the individual’s own risk. The right to make changes to the programme is reserved.
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Das Familienresort  Ellmauhof


