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Antragmeldeformular Schwimmkurse 
Hiermit melde ich mein Kind, meine Kinder für einen Schwimmkurs  
in der Zeit vom 15. - 26. Juli 2019 im Panormabad Rüngsdorf an. 

1. Kind 
Name:  ____________________   Vorname: _____________________________ 

Geburtsdatum:  _____________   männlich:    weiblich: 

Gesundheitliche Einschränkungen (Sehhilfe, Allergien, u.a.) 
______________________________________________________________________  
 

2. Kind 
Name:  ____________________   Vorname: _____________________________ 

Geburtsdatum:  _____________   männlich:    weiblich: 

Gesundheitliche Einschränkungen (Sehhilfe, Allergien, u.a.) 
______________________________________________________________________ 

 
Daten des Erziehungsberechtigten 
Name:  ____________________   Vorname:______________________________ 

Straße: ____________________  PLZ: _______  Ort: __________________ 

Telefon-Nr.: ________________  E-Mail: _______________________________ 
Vereinsmitglied: ja nein 

 
Datum: ___________  Unterschrift: _____________________ 

 
Abbuchung per Lastschriftverfahren: 
hiermit ermächtige ich den Förderverein Panoramabad Rüngsdorf e. V die Kursgebühren von 
folgendem Konto einzuziehen 
Kontoinhaber: __________________________________________________ 

IBAN: _________________________________________________________ 

 

Datum: ________________ Unterschrift: _____________________ 

 

Bitte beachten Sie auch die Details auf Seite 2 

www.rüngsi.de 

http://www.r�ngsi.de


Liebe Eltern, 

wir möchten Sie über einige wichtige Details zu unseren Schwimmkursen informieren: 

Die Schwimmkurse werden von speziell geschultem Fachpersonal durchgeführt. 

Der Unterricht findet bei jedem Wetter statt und wird ggf. den klimatischen Verhältnissen angepasst. Für 
besonders ängstliche Kinder oder für Kinder mit Anfallsneigung sind diese Kurse nicht geeignet. Für diese 
Kinder gibt es spezielle Lehrgänge, allerdings noch nicht im Panoramabad. Bitte nennen Sie uns eventuelle 
Besonderheiten Ihres Kindes im Anmeldeformular, damit wir diese bei der Betreuung berücksichtigen 
können. Eine Begleitung des Kindes im bzw. am Wasser ist nicht möglich. 

Die Kinder werden jeweils in Altersgruppen zusammengefasst. Deshalb können Geschwister 
unterschiedlichen Alters in der Regel nicht zur gleichen Zeit an einem Kurs teilnehmen. Wir bitten um 
Verständnis, dass die Einteilung der Kinder in die Kurse ausschließlich in der Verantwortung der Kursleiterin 
liegt. 

Verbindlichkeit der Anmeldung 
Nach unserer Anmeldebestätigung, die Sie bis zum 28.06.19 erhalten, ist Ihre Anmeldung verbindlich. 
Ohne rechtzeitige, begründete Abmeldung muss die Kursgebühr ggf. zur Hälfte bezahlt werden, auch wenn 
Ihr Kind nicht teilnimmt. Mit dieser Stornogebühr soll erreicht werden, dass keine Plätze für andere blockiert 
werden. 

"Bildungspaket" der Stadt Bonn 
Zur Abrechnung der Kursgebühren über das Bildungs- und Teilhabepaket - Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben  müssen Sie in der Regel die Gebühr zunächst selbst bezahlen. Sie können sich dann 
die Kosten nach dem Schwimmkurs von der Stadt Bonn rückerstatten lassen. Auf dem Antragsformular, das 
Sie im Internet oder bei der Stadt erhalten, bestätigen wir am Kursende die Teilnahme. Wenn bei der 
Inanspruchnahme des "Bildungspakets" Probleme auftauchen, sprechen Sie uns bitte vor Kursbeginn an. 
 
Eintrittsgebühr 
Für die Kinder, die am Schwimmkurs teilnehmen braucht kein Eintritt bezahlt zu werden. Dies gilt aber 
nur für die Dauer des jeweiligen Kurses. 

Die Eltern/Angehörigen brauchen nur am ersten und letzten Tag keinen Eintritt zu bezahlen, wenn sie an 
diesen Tagen - was erwünscht ist - während des Swimmkurses ihrer Kinder im Bad bleiben. An den anderen 
Tagen ist der Eintritt nur frei für das Bringen und Abholen der Kinder. Eltern\Angehörige ohne Saisonkarte 
müssen also an allen übrigen Tagen Eintritt bezahlen, wenn sie während des Kurses im Bad bleiben 
wollen. 
Wenn Eltern/Angehörige oder die Kinder (ohne Saisonkarte) vor oder nach dem Schwimmkurs im Bad 
bleiben, müssen sie in jedem Fall Eintritt bezahlen. 
Die Eintrittsgebühren sind von der Stadt Bonn geregelt. Die Bademeister und der Förderverein haben darauf  
keinen Einfluss. Sie haben mit der Anmeldung bestätigt, dass sie unser Merkblatt mit diesen Regelungen 
gelesen haben. 
Krankmeldungen 
Wenn ein Kind krank ist oder aus anderen Gründen an einem oder mehreren Tagen nicht am Schwimmkurs 
teilnehmen kann, sagen Sie bitte der Kursleiterin so früh wie möglich Bescheid: 
Sylvia Janicke E-Mail: schwimm.sjanicke@web.de  
oder während der Kurse: Schwimmbad\Bademeister: Tel: 0228 311150 
Wenn Ihr Kind am ersten Tag ohne Entschuldigung nicht erscheint, behalten wir uns die Vergabe an ein 
anderes Kind vor. 
 
Wir wünschen Ihrem Kind viel Erfolg und Freude bei unserem Schwimmkurs. 
 
Ihr Rüngsi - Förderverein 
Förderverein Panoramabad Rüngsdorf e. V  
info@foerderverein-panoramabad.de  
www.foerderverein-panoramabad.de bzw. www.rüngsi.de  
Kanalstr. 1, 53175 Bonn                       Ansprechpartnerin Schwimmkurse: Martina Kokisch 0228\38728990 
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