AQUAKiDS ALLGEMEiNE GESCHÄFTSBEDiNGUNGEN
Der Eintritt in unsere AQUAKiDS-Kurse ist jederzeit möglich, sofern die Kurse nicht ausgebucht
sind. Sie können gerne bei uns unverbindlich eine Schnupperstunde besuchen!
Anmeldung
Die Anmeldung ist verbindlich und wird von uns vor Kursbeginn bestätigt. Der Kursbetrag ist bis
spätestens 14 Tage vor Kursbeginn mit dem der Kursbestätigung beiliegenden
Einzahlungsschein zu bezahlen. Abmeldungen bis 14 Tage vor Kursbeginn werden mit einem
Unkostenbeitrag von CHF 40.- belastet. Bei späterer Abmeldung wird der ganze Kursbetrag in
Rechnung gestellt. Es kann jedoch ein Ersatzteilnehmer genannt werden. Nicht besuchte
Kurslektionen können nicht rückvergütet werden.
Austritte
Austritte sind bis spätestens 10 Tage vor Kursende schriftlich einzureichen. Wer sich nicht
fristgerecht abmeldet, bleibt automatisch für die nächste Kursperiode angemeldet.
Regeln
- Sie kennen die Baderegeln des Schwimmbad Allmendli und sie halten sich daran.
- Das Betreten des Kleinschwimmbad Allmendli ist während der Kurszeit nur erlaubt,
wenn ein/e Kursleiter/In anwesend ist.
- Im Hallenbad und in den Garderoben ist das Essen und Trinken untersagt.
- Die zuschauenden Kinder und Eltern werden gebeten Badekleidung zu tragen und sich ruhig
zu verhalten.
- Das Herumrennen in der Schwimmhalle ist für alle verboten.
- Das Fotografieren und Filmen ist im ganzen Hallenbad verboten.
- Das Covid19-Schutzkonzept ist zwingend einzuhalten.
Versicherung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer/In bzw. deren Eltern. Das Benutzen der
Hallenbadanlage erfolgt auf eigene Gefahr. Für entstandene Schäden, Diebstahl oder Verlust von
Gegenständen lehnt FiTANDPHYSiO jegliche Haftung ab. Die Aufsichtspflicht liegt vor Kursbeginn
und nach Lektionsende bei den Eltern.
Falls der Hallenbadbetrieb (z.B. aus technischen Gründen) unterbrochen wird, lehnt
FiTANDPHYSiO jegliche Haftung für nicht durchgeführte Kurse ab.
Testabzeichnen
Die Kurse sind nach den Grundlagen von swimsports.ch in 7 Levels unterteilt, vom Krebs bis zum
Eisbär. In den Kinderkursen wird am letzten Tag bei bestandenem Testinhalt ein Test-Abzeichen
der entsprechenden Stufe abgegeben. Falls der Test nicht bestanden wird, darf das Kind ein
Motivations-Abzeichen aussuchen. Zusätzliche Abzeichen können zum Preis von Fr. 5.-- bei der
Kursleiterin bezogen werden, wenn die Anforderungen erfüllt sind. Folgekurse müssen neu
angemeldet werden.
Gesundheitszustand
Sollte das Kind gesundheitliche Probleme haben, ist die Kursleiterin unbedingt davon in Kenntnis
zu setzen. Nebst den Personalien sind Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand des
Kindes/der Begleitperson notwendig, welche für die Beurteilung der Gesundheitsrisiken
erforderlich ist. Die TeilnehmerInnen sind verpflichtet, den abgegebenen Gesundheitsfragebogen
vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen und zu unterzeichnen.
Sämtliche Angaben werden vertraulich behandelt und unterliegen dem Persönlichkeitsschutz.
Vorbehalt
FiTANDPHYSiO behält sich das Recht vor, in begründeten Fällen eine Teilnahme am Kurs zu
verwehren.
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