
Liebe Kinder, liebe Eltern,  

wir freuen uns, dass ihr euch für unseren 

Parcours interessiert. In diesem Brief haben 

wir einige Hinweise für euch 

zusammengestellt, sodass ihr gleich mit der 

Tour beginnen könnt.  

 

Worum geht es?  

Der Parcours soll euch die Wartezeit auf den Schwimmunterricht etwas 

verkürzen und euch dazu anregen euch mit einem wichtigen Thema des 

Schwimmens – den Baderegeln - zu beschäftigen. Die Runde ist so aufgebaut, 

dass alle Kinder zwischen 6 und 10 noch etwas lernen können und auch die 

Begleiter der Kinder daran Freude haben können.  

Fakten:  

➢ Der Baderegelpfad startet und endet in der Nähe des Hallenbads 

(Jahnstraße).  

➢ Die Strecke beträgt circa 2,5 km, sodass auch Kinder sie in unter einer 

Stunde laufen können.  

➢ Auf dem Weg gibt es 8 Stationen 

Was braucht ihr?  

➢ Handy 

➢ Einen Stift  

➢ Die (ausgedruckte) Wegbeschreibung/ die Landkarte 

Wie findet ihr den Weg? 

Ihr könnt den Weg entweder mit der Karte im zweiten Teil finden und die 

Aufgaben mit dem Aufgabenzettel bearbeiten. Einfacher geht dies jedoch mit 

der App „Biparcours“. Die App findet ihr im Google Play Store, im App Store 

oder auf der Homepage biparcours.de Den Parcours findet Ihr unter:  

Parcours finden > Geheime Parcours > „Baderegeln“ 

 

 

Euer JuVo  

 



 

Du bist fertig?  

Wir freuen uns, dass du dich auf diesem Weg mit den Baderegeln beschäftigt 
hast und wir hoffen, wir konnten dir dadurch die Zeit bis zum nächsten 
Schwimmunterricht etwas verkürzen.  

Beim nächsten Schwimmunterricht erhältst du von uns eine kleine Belohnung 
dafür, dass du hier mitgemacht hast. Um diese Belohnung zu erhalten, 
schreibe uns bitte eine E-Mail mit deinem Namen und dem Wochentag, an 
dem du normalerweise zum Schwimmtraining gekommen bist, an 
„Baderegeln@angerland.dlrg-jugend.de“  

Gib uns gerne eine Rückmeldung, wie dir die Aufgaben gefallen haben. Wir 
freuen uns euch hoffentlich bald wieder im Schwimmbad begrüßen zu dürfen. 
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