
                                                                                                                                                 
 

 
Liebe Familien, 

 
 

herzlich Willkommen an Bord der A-ROSA SENA! 
Wir freuen uns sehr, Sie und euch Kinder zu unserem Schwimmkurs begrüßen zu dürfen. 

 

Gleich morgen starten wir: Um einen sicheren und reibungslosen Ablauf unseres Schwimmkurses 
zu gewährleisten, möchten wir auf wichtige Punkte aufmerksam machen, deren Beachtung 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Schwimmschule ist. 

 

Der „Anfänger Schwimmkurs“ und „Aufbau Schwimmkurs“ richtet sich an Kinder zwischen 4,5 und 
7 Jahren, die bereit sind, ihre Schwimmausbildung zu beginnen. 

Der Unterricht erfolgt durch eine qualifizierte Schwimmlehrerin der Schwimmschule Wasserlust. 

In der ersten Stunde schaut die Schwimmlehrerin im spielerischen Umgang, ob die Kinder die 
Voraussetzungen für den Kurs erfüllen: Hierbei wird unter anderem geprüft, ob sie aktiv an der 
Stunde teilnehmen, sich von ihren Eltern lösen und die Anweisungen des Schwimmlehrers/ der 

Schwimmlehrerin befolgen und ob sie sich frei im Wasser bewegen können. 

 

Jeder Kursteilnehmende muss bei Antritt des Kurses sportgesund sein. Mit Ihrer Unterschrift 
bestätigen Sie, dass sich der Kursteilnehmende in einer gesunden Verfassung befindet und dass 

keine schwerwiegenden, einer Teilnahme am Kurs entgegenstehenden Krankheiten (z.B. 
Organschäden, ansteckende Infektionen) bestehen*. Eventuelle gesundheitliche Risiken sind vorab 

mit einem Arzt abzuklären. Etwaige körperliche oder geistige Einschränkungen des 
Kursteilnehmenden sind der Schwimmlehrerin vor Kursbeginn mitzuteilen. Die Schwimmlehrerin 
ist berechtigt, Teilnehmende bei sichtbarer ansteckender Erkrankung (z.B. Bindehautentzündung, 

starke Erkältung) oder aufgrund von Fehlverhalten von der Kurseinheit auszuschließen ohne 
Erstattung der Kursgebühr. Die Aufsichtspflicht liegt während der Kurszeiten bei der von der 

Schwimmschule beauftragten Schwimmlehrerin. 

 

Jetzt kann es los gehen. Das gesamte Team der A-ROSA SENA wünscht viel Spaß beim 
Schwimmkurs der Schwimmschule Wasserlust. 

Sollten Sie jetzt und im weiteren Verlauf Ihrer Reise Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter an 
Bord gerne zur Verfügung. 

 

Wir bitten Sie nun noch, die nachfolgenden Regeln als Voraussetzung für die Teilnahme am 
Schwimmkurs sorgfältig zu lesen, die erbetenen Angaben zu machen und diese Anmeldung vor 

Beginn des Kurses bei der Schwimmlehrerin abzugeben. Ihre Kinder können an den 
Schwimmkursen nur dann teilnehmen, wenn uns Ihre Unterschrift vorliegt. 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

 

 

 

Die Sicherheit und die Gesundheit Ihrer Kinder hat für A-ROSA oberste 
Priorität. Trotzdem gibt es auf einem Flusskreuzfahrtschiff Bereiche, die 
speziell für Kinder mitunter gefährlich sein können. Daher möchten wir Sie 
und Ihre Kinder, für einige Sachverhalte besonders sensibilisieren: 

• Das Rennen auf dem Schiff ist verboten.  (Es kann vor allem am Pool & 
nach dem Reinigen der Fußböden Rutschgefahr bestehen) 

• Hygiene wird bei uns an Bord großgeschrieben – für die Gesundheit 
unserer Gäste & Crew. Darum bitten wir die aktuell an Bord gültigen 
Hygieneregeln ebenso im Poolbereich einzuhalten. 

• Vorsicht an der Reling – dort darf nicht geklettert werden. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen S ie, dass  S ie Ihr Kind auf vorgenannte 
Gefahren und Regeln aufmerksam gemacht haben und auch darauf 
hingewiesen haben, dass  es  den Anweisungen der Schwimmlehrer Folge 
zu leis ten hat.  

Weiterhin willigen Sie als 
Erziehungsberechtigte des 
teilnehmenden Kindes ein, 
dass Fotos mit Bildnissen der 
Teilnehmenden, die während 
des Schwimmkurses durch 
die verantwortlichen 
Personen von A-ROSA 
gefertigt werden, von A-
ROSA zeitlich und räumlich 
unbeschränkt im Internet 
und auf Bildträgern, 
veröffentlicht und verbreitet 
werden dürfen.  

 

Ohne Einverständniserklärung Ihrerseits darf Ihr Kind nicht am Schwimmkurs teilnehmen. 
 

 

Bitte teilen Sie uns mit, ob der Schwimmkurs bereits beglichen wurde.  

o Der Schwimmkursgebühr in Höhe von 100 EUR wurde im Vorfeld bezahlt.  
o Der Schwimmkursgebühr in Höhe von 100 EUR muss noch an Bord über das Bordkonto beglichen 

werden.  
 

 

Unser Sohn / Unsere Tochter  

 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Vorname / Name     Kabinennummer  Geburtsdatum 
                                            

darf am Schwimmkurs teilnehmen. Wir sind mit den obenstehenden Bedingungen für die Teilnahme 
einverstanden. 

Es sind in den letzten Jahren keine schwerwiegenden Erkrankungen* aufgetreten, die die 
Schwimmtauglichkeit beeinträchtigen könnten. Wir haben auch ohne vorliegende Untersuchung auf 
Schwimmtauglichkeit, keine Bedenken gegen die Teilnahme unseres Sohnes / unserer Tochter am 
Schwimmunterricht.  
 

 
    
 
Vorname, Nachname  Kabinennummer 

   

    
Unterschrift(en)  Datum 

* Als schwerwiegende Krankheit im obigen Sinne gelten in erster Linie Herz- und Kreislauferkrankungen, Asthma oder 
asthmatische Bronchitis, Mittelohrentzündung und Nebenhöhlenentzündung, schwerwiegende Hauterkrankungen (Ekzeme, 
Hautpilz) und Neigung zu Krampfanfällen. 


