
KONTAKT

ÖFFNUNGSZEITEN

Schülerstr. 35
32756 Detmold

Telefon: 05231 977-107
E-Mail: fi t@detmold.de
fi t.detmold.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag 09 bis 12 Uhr
  13 bis 16 Uhr

Mittwoch 09 bis 12 Uhr

Donnerstag 09 bis 12 Uhr
  13 bis 17 Uhr

Samstag 09 bis 14 Uhr 
oder gerne nach Vereinbarung

Wassergewöhnung
beginnt zuhause!

Liebe Eltern,

Kinder lieben das Element „Wasser“, doch dies birgt auch zahlrei-
che Gefahren. Deswegen ist es wichtig, dass Ihr Kind frühzeitig 
Schwimmen lernt. Der beste Zeitpunkt ist, je nach Entwicklungs-
stand des Kindes, im Alter zwischen 5 und 7 Jahren.

Sie können Ihr Kind jedoch schon deutlich früher mit dem Ele-
ment „Wasser“ vertraut machen und auf diese Weise bereits von 
Geburt an Ängste und Unsicherheiten abbauen bzw. gar nicht 
erst entstehen lassen.

Ein Besuch im Schwimmbad ist dabei nicht immer nötig! Wir 
möchten Ihnen und Ihrem Kind hier Ideen aufzeigen, wie eine 
Wassergewöhnung schon zuhause spielend beginnen kann. 

Im Familien-Info-Tre�  erhalten Sie zudem zahlreiche Informa-
tionen zu Schwimmkursen, Schwimm vereinen und  

  Schwimmangeboten für die ganze Familie. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß beim 
Planschen!

Ihr F.I.T-Team
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1.  Starte mit dem selbstständigen Duschen und Haare Waschen!
  Vielleicht musst du dazu erst mal lernen, dir Wasser über‘s Gesicht 

laufen zu lassen. Dazu kannst du beispielsweise einen nassen 
Waschlappen oder einen Schwamm über deinem Kopf auswringen 
oder einen Becher Wasser über dich ausleeren. Fürchtest du dich 
vor der Dusche, kann es hilfreich sein, wenn du dich neben den 
Wasserstrahl setzt und dann versuchst, nach Spielsachen zu greifen, 
die darunterliegen.

2. Kopf unter Wasser!
  Dazu nimmst du eine Badewanne oder eine große Schüssel. 

Versuche möglichst lange unter Wasser zu bleiben, während 
du die Sekunden zählst.

 Wie lange scha� st du es?

3. Augen auf!
  Versuche, Gegenstände zu erkennen, die 

du unter Wasser entdeckst. So lernst du, 
die Augen unter Wasser off en zu halten!

4. Beweg dich!
  Versuche im Kinderbecken verschiedene Fortbewegungsarten: 
 •  hüpfe wie ein Frosch
 •  kreise deine Arme wie eine Windmühle
  •   setze dich auf die Beckenkante und schlage mit deinen Beinen 

im Wechselschritt kräftig auf‘s Wasser

5. Sei mutig!
  Mach auch zwischendurch Erfahrungen im tieferen Wasser und 

lass dich auf einer Poolnudel durchs Wasser ziehen.

6. Richtig Atmen!
  Nun übst du die richtige Atemtechnik, indem du kräftig durch den 

Mund oder die Nase ins Wasser ausatmest. 
Dabei versuche, so viele Blasen wie möglich zu blubbern.

7. Atmung und Geschicklichkeit!
  Puste einen Tischtennisball auf der Wasseroberfl äche von einem 

Punkt zum anderen. Schaff st du es, dabei deine Arme auf dem 
Rücken zu verschränken?

NUN GEHT‘S INS SCHWIMMBAD!LOS GEHT‘S ZUHAUSE!

Versuche möglichst lange unter Wasser zu bleiben, während 

IM SCHWIMMBAD!

8. Dein erster Sprung!
  Jetzt versuchst du, ganz mutig vom Beckenrand ins Wasser zu 

springen! Lass dir dabei Hilfestellung geben.  
  Schau, ob auch wirklich alles frei ist und du niemandem auf den Kopf 

springst!

9. Abstoßen vom Beckenrand!
  Gleite im Wasser auf den Beckenrand zu. Dies geht am besten, 

wenn du dein Gesicht ins Wasser hältst und beide Arme wie einen 
Pfeil vorstreckst. Versuche dabei, die Augen off en zu halten und 
die Luft beim Ausatmen auszublubbern. Diese Übung kannst du 
auch mit einem Schwimmbrett machen.

10. Baderegeln lernen!
  Suche dir einen ruhigen, gemütlichen Ort und lass dir die Bade-

regeln vorlesen. Gemeinsam sprecht ihr über die Gefahren und 
Regeln im Schwimmbad. 


