
Info zum Teilnahmemeldesystem 

Um einen professionelleren Ablauf beim Schwimmunterricht zu gewährleisten, startet das 

Teilnahmemeldesystem mit 01.11.2014. Dies soll sicherstellen, dass eine kontinuierliche Anzahl der 

Kinder an den einzelnen Schwimmstunden teilnehmen. Das hat für sie den Vorteil, dass die Trainer 

genau geplant werden können und somit die Ausbildung eingehend nach dem Können ihres Kindes 

gestaltet werden kann.  

Nach erfolgter Anmeldung zum Schwimmunterricht suchen sie sich, so wie bisher, die Tage aus, an 

denen sie teilnehmen möchten. Danach tragen sie ihre Teilnahme an dem gewünschten Tag oder 

Tagen ein.  Sollten sie eine Reservierung  getätigt haben und dann nicht teilnehmen können, so ist 

eine Stornierung bis 12:00 Uhr desselben Tages per Mail möglich. Spätere Absagen können aus 

organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte haben sie Verständnis dafür, 

dass eine  Nichtteilnahme oder eine verspätete Abmeldung verrechnet werden muss.  

Wie funktioniert das? 

Auf der Startseite unserer Homepage lesen sie rechts folgenden Text: 

Wichtig!! Jetzt neu, hier deine Teilnahme für: Wassergewöhnung, Rücken-Brustgruppe, reservieren. 

Auf die gewünschte Gruppe klicken.  Beim ersten Mal ist eine kleine Registrierung notwendig. Sie 

brauchen nur ihre E-Mailadresse und Namen angeben. 

Nun sehen sie einen Kalender. Die Tage an denen die die Schwimmschule geöffnet ist sind blau 

unterlegt. Den gewünschten Tag auswählen und anklicken. Auf das blau unterlegte Feld klicken.  und 

ein Feld erscheint, auf dem gelb unterlegt der Text: neue Reservierung; steht. Den Text anklicken.  

Nun brauchen sie nur mehr den Namen ihres Kindes in das dafür vorgesehene Feld einschreiben und 

auf Reservierung erstellen drücken. Sollten sie mehrere Kinder am selben Tag melden, dann 

wiederholen sie den Vorgang. Ihr Kind ist nun angemeldet.  

Eine Zahl beim jeweiligen Termin zeigt an, wieviel Plätze frei sind. Entscheiden sie sich kurzfristig 

(nach 12:00 Uhr) an einem Tag am Unterricht teil zunehmen und sind noch ausreichend Kapazitäten 

frei, dann können sie sich natürlich noch eintragen.  

 

Wichtig: Bitte immer den Namen des Kindes in den Kalender eintragen. Nur so können wir den 

Unterricht auf ihr Kind abstimmen. 

 

  

 


