Kompetenzzentrum für Ausbildungen im Schwimmsport
Die Vereinigung der am Schwimmsport interessierten Verbände
und Institutionen
swimsports.ch - seit bald 60 Jahren verantwortlich für Ausbildungen zur
Schwimmlehrperson in der Schweiz
Seit seinem Bestehen setzt sich swimsports.ch – früher IVSCH - mit grossem
Engagement für den Schwimmsport ein.
Insbesondere in der Aus- und Weiterbildung "rund ums Wasser" hat sich
swimsports.ch zur Aufgabe gemacht, die Schulungen für kindgerechten
Wassergewöhnungs- und Schwimmunterricht auf qualitativ höchstem Niveau
anzubieten. Hierbei konnten wir in der methodischen Vermittlung hohe
pädagogische Standards setzen, welche mit unseren Mitgliedern und Partnern
kontinuierlich weiterentwickelt werden. Sie profitieren von einem bewährten
Ausbildungssystem, erfolgreichen Unterrichtsmethoden und neuesten
Erkenntnissen aus Theorie und Praxis.
Der Erfolg von swimsports.ch basiert einerseits auf einem bestens etablierten und
sinnvoll aufgebauten Ausbildungskonzept sowie sorgfältig erstellten Unterlagen
und Hilfsmitteln. Andererseits auch auf einem Kader von sehr erfahrenen,
technisch wie auch didaktisch top ausgebildeten und international anerkannten
Ausbildnern.

Ausbildungen im Bereich Wassergewöhnung
Wer gerne mit Erwachsenen sowie Babys und Kleinkindern arbeitet, wird sehr viel
Freude an der Ausbildung zur Leiterperson aqua-baby.ch und/oder Leiterperson
aqua-family.ch haben.

Ausbildungen im Bereich Kinderschwimmen
Die Ausbildung aqua-kids.ch richtet sich an alle, die als Leitende in
Kinderschwimmkursen (4 – 10 Jahre) tätig sind oder dies in Zukunft tun möchten.
Hier lernen die angehenden Leitenden, wie sie den Kindern kindgerecht
Schwimmen beibringen können. Grundlage dazu ist das seit Jahrzehnten bewährte
Konzept der Grundlagentests 1-7 (Krebs bis Eisbär).

Ausbildung zur Schwimm-Lehrperson an Primarschulen
Die Grundlage für das Unterrichten von Schulklassen im Schwimmen ist die
Ausbildung aqua-prim.ch. Bereits heute verlangen viele öffentliche Schulen diese
Ausbildung als Grundbedingung für eine Anstellung.

Ausbildung zur Schwimminstruktorin / zum Schwimminstruktor
Wer auf allen Stufen (Kids bis Erwachsene) und in sämtlichen Fachrichtungen
(Schwimmen, Synchronschwimmen, Wasserspringen, Wasserball) methodisch
professionellen Unterricht anbieten will, macht die Ausbildung zur
Schwimminstruktorin / zum Schwimminstruktor - der umfassendsten und
anerkannten Schwimmlehrerausbildung im Schweizer Schwimmsport.
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