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Zur Anmeldung 
FAQ KiSS-Schwimmprogramm 

 
 Wann und wo kann ich mein Kind zum Schwimmunterricht anmelden? 

o Wann: im April zum Schulstart bzw. im Oktober zum Halbjahreswechsel 

o Wo: kiss@tsg-bergedorf.de 

o Wer: im 1. Halbjahr schwimmt KiSS-Klasse 2, im 2. Halbjahr KiSS-Klasse 1 
 

 Welcher Kurs ist für mein Kind der richtige Einstieg? 
o Sie melden Ihr Kind nach dem Leistungsstand an. Die Verteilung, welcher 

Kurs am geeignetsten ist, erfolgt durch das kissland. 
 

 Kann mein Kind eine Schnupperstunde machen? 
o Es gibt keine Schnupperstunde. Die Schwimmplätze werden im Voraus 

werden vergeben. Die Kinder werden nach ihrem Leistungsstand in die 
passende Schwimmgruppe eingeteilt. 
 

 Muss ich eine Gesundheitserklärung abgeben? 

o Nein. Bei Beeinträchtigungen Ihres Kindes informieren Sie bitte den 
Schwimmtrainer. 

 
 Darf mein Kind mit Röhrchen schwimmen? 
o Normalerweise NEIN. Wenn Sie Ihr Kind trotzdem am Schwimmunterricht 

teilnehmen lassen wollen, tun Sie dies auf eigene Gefahr. 
 

 Muss ich für den Schwimmkurs Mitglied sein / werden? 
o Ja, innerhalb des KiSS-Schwimmens müssen Sie Mitglied der Beitragsstufe 

Platin sein. 
o  In Fällen, in denen noch freie Plätze in den Kursen vorhanden sind, ist es 

möglich sich als Gast kostenpflichtig anzumelden. 
 

 Welche Voraussetzungen muss mein Kind für den Schwimmunterricht 
haben? 

o Ihr Kind muss keine Vorerfahrungen haben. 
 

 Ist eine spontane, ungebuchte Teilnahme möglich? 
o Wenn ein Schwimmplatz im KiSS-Schwimmprogramm frei ist, kann eine 

spontane Teilnahme am Programm erfolgen. Dennoch muss vor Beginn das 
Anmeldeformular abgegeben werden. 
 

mailto:kiss@tsg-bergedorf.de


 

 

                           Organisatorisches 

FAQ KiSS-Schwimmprogramm 
 

 Wer ist Ansprechpartner? 

o Erster Ansprechpartner ist der Schwimmtrainer. Für alles Organisatorische 
wenden Sie Sich bitte immer an das kissland, damit nicht so viel Zeit von der 
Unterrichtsstunde abgeht. 

 
 Wo findet der Schwimmkurs statt? 
o Stufe 1 mittwochs im Sportforum  
o Stufe 2 donnerstags im Sportforum sowie im Bille-Bad 
 
 Wann findet der Schwimmkurs statt? 

o mittwochs zwischen 15:45 und 18 Uhr 

o donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr 
Nach Anmeldung ca. 8 Wochen vor Kursbeginn erfahren die Eltern in  
welchem Kurs Ihr Kind schwimmt. 
 

 Wann sind Ferien beim Schwimmtraining? 

o In den Hamburger Schulferien findet kein Schwimmen statt. 
 
 Was muss mein Kind mitbringen? 
o Unbedingt mitzubringende Utensilien sind: 

 Badehose oder Badeanzug (KEINE Schwimmshorts) 

 Badelatschen (schnell an- und ausziehbar) 

 Handtuch und Duschzeug 

 Badekappe (Es besteht Badekappen-Pflicht!) 
 

 Wie erfahre ich, wenn das Schwimmtraining ausfallen muss? 

o Es kann vorkommen, dass er Schwimmkurs durch technische Probleme 
ausfallen muss. Die Eltern werden per Mail und Telefonat durch einen 
kissland-Mitarbeiter sowie durch einen Aushang im Sportforum informiert. 

 
 Was muss ich tun, wenn ich im Bad etwas vergessen habe? 
o Bille-Bad (Bäderland): Bitte wenden Sie sich möglichst umgehend direkt und 

persönlich an das Bad. Telefonische Auskünfte über Fundsachen können wir 
leider nicht erteilen. 

o Forum: Bitte fragen Sie am Counter nach. 
 

 Was ist der Blockwechsel? 
o Der Blockwechsel ist obligatorisch und betrifft die Teilnehmer der 

Freischwimmerkurse, im Falle von mehreren Freischwimmerkursen 
gleichzeitig. Dabei wechseln die Teilnehmer aus dem Forum in das Bille-Bad, 
während die Teilnehmer aus dem Bille-Bad dann im Forum schwimmen 
werden. Dazu werden Sie noch einmal extra benachrichtigt und 
bekommen von uns eine Terminübersicht. 

 



 

 

Finanzielles 
FAQ KiSS-Schwimmprogramm 

 
 Was kostet der Schwimmunterricht? 
o Der Schwimmunterricht fällt unter die Sparte der Beitragsstufe Platin (37 € 

monatlich) 
o Die Kosten für Gastkinder variieren durch verschiede Kriterien. Bitte fragen 

Sie im kissland nach. 
 

 Wie bezahle ich? 
o Als KiSS-Mitglied durch die monatlichen Beitragszahlungen 
o Als Gast durch eine Einzugsermächtigung, die mit der Anmeldung versendet 

wird. 
 

 Bekomme ich mein Geld zurück, wenn mein Kind den Kurs doch nicht 
machen möchte? 

o Da der Kurs über die Mitgliedschaft läuft, kann es keine Kostenerstattung 
geben. Wenn das Kind aus dem Kurs austreten möchte, ist dies möglich. 

o Als Gast gebuchte Kurse, können ebenfalls nicht zurückerstattet werden, da 
der Schwimmplatz nicht weiter vergeben werden kann. 
 

 Wie und bis wann kann ich meine gebuchten Schwimmstunden 
stornieren, oder an die Warteliste abtreten? 

o Sie können bis vor Kursbeginn Ihre gebuchten Schwimmstunden per E-Mail 
ans kissland stornieren. 

 
 Muss ich überweisen, oder kann ich auch zu den Schwimmzeiten 

einzahlen? 
o Der Betrag wird durch eine Einzugsermächtigung zu Kursbeginn erhoben. 

 
 Ist mit dem Beitrag der Schwimmstunde das Eintrittsgeld bereits 

gezahlt? 
o Im TSG-Sportforum entfallen alle weiteren Kosten. 
o Im Bille-Bad fällt kein Eintrittsgeld für die Dauer des Kurses an. Wenn Sie 

darüber hinaus im Bad bleiben wollen, müssen Sie regulär Eintritt bezahlen. 
 



 

 

Schwimmabzeichen 
         FAQ KiSS-Schwimmprogramm 

 
 Ich brauche ganz schnell das Schwimmabzeichen in ..., für .... Kann ich 

die Prüfung bei Ihnen absolvieren lassen? 
o Es gibt keine Prüfungstermine. Auf Wunsch können wir die Kriterien eines 

DSV-Schwimmabzeichens (Seepferdchen, Seeräuber, Bronze) im laufenden 
Schwimmkurs abnehmen. Silber- und Gold-Abzeichen können bei uns nicht 
abgelegt werden. Die Prüfungen sind zu umfangreich für unser Konzept. 

 
 Was ist das Kriterienheft? 
o Der Leistungsfortschritt wird anhand eines Kriterienheftes dokumentiert. In 

diesem werden die Kriterien zu den Kursen einzeln aufgelistet und vom 
Schwimmtrainer abgehakt, wenn die einzelnen Kriterien erfolgreich absolviert 
wurden. Zur letzten Schwimmstunde übergeben die Trainer das Heft den 
Kindern. Die Kinder bringen das Heft für den nächsten (Folge-)Kurs wieder 
mit. 
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Weitere Informationen 
         FAQ KiSS-Schwimmprogramm 

 
 Kann ich, während mein Kind trainiert, am öffentlichen Schwimmen 

teilnehmen, da sich eine Heimfahrt nicht lohnt? 
o Die Trainingsstätte Sportforum ist nicht öffentlich und somit ist eine Teilnahme 

am Schwimmen nicht möglich 
o Die Trainingsstätte Bille-Bad, ist ein öffentliches Schwimmbad, bei dem durch 

den Erwerb einer Eintrittskarte der Zutritt möglich ist. Die durch uns gebuchte 
Bahn kann nicht beschwommen werden. Jedoch ist mindestens eine Bahn 
öffentlich fei nutzbar. 

 
 
 


