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Jahresrückblick und Ausschau auf 2016

Zuerst wünsche ich allen bisherigen und zukünftigen Schwimmkindern und deren Eltern eine ruhige

und besinnliche Adventszeit. Ein schönes Weihnachtsfest soll sich anschließen und das Jahr 2016

soll mit all den vor genommenen Vorsätzen dann auch gelingen.

Am 10.01.2016 und 15.01.2016 beginnen dann die neuen Kurse in den beiden Kursorten, die

Schwimmschule und der Kursleiter freuen sich schon jetzt darauf. Das zweite Jahr geht erfolgreich zu

Ende. Und das dritte wird erfolgreich weiter gehen.

Da die Anfragen steigen, bildet die Schwimmschule im Moment eine Kursleiterin aus und sucht einen

weiteren Kursort. Auch wenn es einen zweiten Kursleiter gibt, der erste Ansprechpartner wird

weiterhin für alle Frage zu den Inhalten der Schwimmkurse, Kursorte und Termine die

Schwimmschule selbst sein.

Die Kursplanung 2016 ist auch schon veröffentlicht. Sie ist auch auf der Internetseite der

Schwimmschule zu finden:

http://svk-schwimmschule.de/de/schwimmkurse-fulda-kuenzell/schwimmkurs-planung2016 .

Wer sich dann für einen Kurs anmelden will, kann dann gerne das Anmeldeformular nutzen:

http://svk-schwimmschule.de/de/impressum/anmeldung , hier bitte ich vor dem Absenden die

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Informationsblatt zu lesen.

Zusätzlich wird ab 2016 die Unterrichtslänge und -einheiten geändert. Für die Schwimmkurse Baby-,

Säuglings- und Kleinkindschwimmen bis einschließlich 2 Jahren bleibt es bei 12 Unterrichtstage und

eine Unterrichtslänge von 30 Minuten. Bei den anderen Schwimmkursen gibt es 8

Unterrichtseinheiten von 45 Minuten.

Wie man merkt hat sich auch etwas an der Internetseite etwas getan. Diese Jahr wird es noch eine

weitere entscheidende Veränderung geben. Die Kursorte werden getrennt dargestellt. Das hat

organisatorische Gründe die durch die jeweiligen Kursorte gegeben sind.

Gern darf dieser Newsletter weitergeleitet werden, eine Zusendung per Mail ist auch möglich. Dazu

bitte ich um eine Mail an die folgende Mailadresse: newsletter@svk-schwimmschule.de
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