
Unterweisung von Gruppen 
im SILVANA Sport- und Freizeitbad 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

damit Ihr Schwimmbadbesuch ein unfallfreies Erlebnis wird und Sie alle notwendigen 
Rahmenbedingungen im Blick haben, möchten wir Sie über wichtige Details informieren. 

 Ihnen als Gruppenverantwortlichen sollte eine Information der Eltern über den 
Gesundheitszustand der Kinder vorliegen. 

 Vereinbaren Sie einen Zeitpunkt und einen Sammelplatz, an dem Sie beim Kommen und 
Gehen die Vollständigkeit der Gruppe kontrollieren. 

 Die Gruppe hat nach dem Schwimmbadbesuch das Bad vollzählig und geschlossen zu 
verlassen. Die Betreuenden/Gruppenleitenden tragen dafür Sorge, dass alle Teilnehmenden 
nach Beendigung des Schwimmbadbesuches das Bad verlassen, auch wenn Einzelne im 
Anschluss das Bad noch besuchen wollen bzw. bleiben dürfen. 

Während des Schwimmbadbesuches sind Sie verantwortlich! 

Die Aufsicht über alle Teilnehmenden/die gesamte Gruppe obliegt Ihnen als 
Betreuenden/Gruppenleitenden/Lehrkräften. Es wäre deshalb von Vorteil, wenn Sie selbst oder eine 
begleitende Aufsicht über einen Rettungsschwimmerschein in Silber verfügen. Weiterhin müssen Sie 
bei Schulausflügen im Besitz einer gültigen Schwimmerlaubnis für Schulkinder sein. 

Wir als Betreiber bzw. unsere eingeteilten Aufsichtskräfte greifen selbstverständlich bei 
Notfallsituationen und Gefahren ein, jedoch müssen Sie Ihre Gruppe stets im Blick haben und für 
deren Sicherheit sorgen. 

 Nichtschwimmer bedürfen einer besonderen Aufsicht. Überzeugen Sie sich selbst von der 
Schwimmfähigkeit der Teilnehmenden. Bitte beachten Sie, dass das Schwimmabzeichen 
„Seepferdchen“ nicht bescheinigt, dass die Kinder gute oder sichere Schwimmer sind. Kinder, 
die Nichtschwimmer sind, müssen während des gesamten Badeaufenthalts Schwimmhilfen 
angelegt haben und dürfen nicht in die Sportbecken. 

 Melden Sie sich bei der zuständigen Schwimmaufsicht des Bades an und ab. 

 Sollten Sie oder hinzugezogene Betreuer nicht im Besitz eines gültigen Rettungsscheins in 
Silber sein, ist das Benutzen der Sportbecken nicht gestattet. 

Folgende Regeln sind zu beachten und bei Betreten des Schwimmbades den Teilnehmern zu 
vermitteln: 

 Langsames Laufen im gesamten Badebereich. 
 Einzeln Rutschen. Ampel und Hinweistafeln beachten. Abstand halten und den Landebereich 

umgehend verlassen. 
 Nicht vom Beckenrand springen, außer in ausgewiesenen Bereichen (Startblock). 
 Schwimmleinen und Abgrenzungen sind zu beachten, nicht draufsetzen/dranhängen. 
 Für Nichtschwimmer ist Baden im Sprung- und Schwimmerbecken nicht gestattet. 
 Die Anweisungen der Schwimmaufsichten sind zu beachten! 
 Die Schwimmbecken dürfen nur mit üblicher Badebekleidung benutzt werden, dazu gehört 

neben Badehosen, -anzug z.B. auch ein Burkini. 
 Nutzen Sie keine abgesperrten Anlagenteile. 
 Im Weiteren gilt die Haus- und Badeordnung, die Sie an der Kasse einsehen können. 

Sollten Sie Fragen zu ihrem Aufenthalt haben, kontaktieren Sie uns gern. 


