Die

wurde im Jahre 2008 gegründet.

Begonnen haben wir mit unseren Kursen in Velbert Mitte und freuen uns seit 2014 auch in der Max
und Moritz Grundschule präsent zu sein.
Wir sind stolz darauf, die erste und einzige Schwimmschule in Niederberg zu sein, die nach den
modernen Grundsätzen der Aquapädagogik unterrichtet.
Unsere Aquasternchen-Kurse
richten sich an alle Kinder ab 4 Jahren, die das Schwimmen
altersgerecht erlernen wollen. Dieser Kurs bedeutet einen ersten großen Schritt in die
Selbstständigkeit Ihres Kindes, da Mutter/Vater von vorne herein nicht mehr mit im Wasser sind.
Dabei bleibt das Geschehen im Wasser auf Grund unseres gläsernen Unterrichts für die Eltern immer
sichtbar und nachvollziehbar.
Unsere kleinen Schwimmer erlernen hier die altersgerechte Wassersicherheit um Ruhe zu bewahren,
die sie gerade in Schrecksituationen benötigen, z. B. bei plötzlichem Spritzwasser, einer Welle oder
wenn im Schwimmbad ein anderes Kind zu Nahe ins Wasser springt. Dabei stehen Spaß und Spiel
noch im Vordergrund, denn die nötige Sicherheit im Element Wasser braucht Zeit zum wachsen.
Dennoch wird nicht selten während der Aqua-Sternchen-Zeit ganz nebenbei das Seepferdchen
erworben.
Damit jedes Aqua-Sternchen eine vertrauensvolle Beziehung zu unserem Schwimmlehrer aufbauen
kann und jedem Aqua-Sternchen größtmögliche Aufmerksamkeit zukommen lassen zu können, ist die
Gruppe pro Kurs auf max. 8 Kinder beschränkt.

Seepferdchen und dann?
Ihr Kind hat gerade die Seepferdchen - Frühschwimmerprüfung abgelegt.
Und das reicht? Wir sagen in den meisten Fällen:“NEIN!“
Damit Sie, liebe Eltern, die Sicherheit haben, dass Ihr Sprössling auch
 die Wassersicherheit weiter festigt,
 über längere Strecken sicher schwimmt,
 Brust und Rückenschwimmen sicher beherrscht,
 den Startsprung verinnerlicht hat,
und
 nicht nur tief, sondern auch das Streckentauchen
beherrscht,
haben wir für alle Seepferdchen-Inhaber unsere Aqua-Stars
ins Leben gerufen.
Nach dem Seepferdchen betreuen wir Ihre Kinder gerne weiter und fordern und fördern die
erworbenen Fähigkeiten und führen die Frühschwimmer gerne zu den Jugendschwimmabzeichen in
Bronze, Silber und Gold.
Für die Kinder ist jede erste Kursstunde ist ein gegenseitiges Kennenlernen und somit eine
kostenlose Probestunde.

An unserem anderen Standort in Velbert Neviges bieten wir noch
 Erwachsenenschwimmkurse in Einzelunterricht
an
Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns von Ihnen zu hören oder zu lesen.

Sie erreichen die

wie folgt:
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