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Schulung zum / zur 

Trainer/in für Baby- und Kleinkinderschwimmen 

jeweils Samstag & Sonntag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
am 4.und 5. Mai sowie 11. und 12. Mai 2019  
(4 Ausbildungstage, 32 Unterrichtseinheiten zzgl. 4 UE eigenständige Hospitation) 

 
Du suchst eine neue Herausforderung? Du arbeitest gern mit Kindern? Nach 
der Elternzeit möchtest du dich beruflich neu orientieren? Wasser ist dein 
Element und du möchtest die Freude daran schon den Jüngsten vermitteln? 

Zum Ausbau unseres Kursprogramms suchen wir stets kinderliebe Trainer (m/w/d) für unsere Baby- 
und Kleinkinderkurse, die unser Team verstärken wollen. Einschlägige Vorerfahrungen sind 
wünschenswert, jedoch keine Bedingung. Die notwendigen Kenntnisse können auch direkt bei uns 
erlernt werden. aquaphine ist ein privater Ausbildungsanbieter, d.h. du bekommst am Ende der 
Ausbildung ein von einem Lizenzsystem unabhängiges Kursleiterzertifikat. 

Wir können dir aufgrund unserer über zehnjährigen Trainererfahrung und mit Hilfe unseres IHK-
geprüften Ausbildungsteams in unserer erfolgreich geführten Schwimmschule mit eigenem 
Schwimmbad eine fundierte Ausbildung zum Baby- oder Kleinkinderschwimmkurstrainer anbieten. 
Ziel der Schulung ist es, dass du nach den vier Tagen in der Lage bist, eine Schwimmstunde 
authentisch anzuleiten und die 30-minütigen Unterrichtseinheiten mit kind- und altersgerechten, 
abwechslungsreichen Kursinhalten zu gestalten.  

Die Ausbildung ist auf vier Tage an zwei aufeinander folgenden Wochenenden (andere Anbieter 
haben 2- bis 3-tägige Lehrgänge) gestreckt, damit sich die vermittelte Kenntnisse und Fertigkeiten 
setzen können, die gelehrte Theorie in ihrer Fülle nicht überfordert und in der Praxis in 
zwischenzeitlichen Hospitationen sichtbar wird: hier werden dir die kindliche Entwicklung individuell 
differenziert nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten von Babys im Alter von 0-1 Jahren und 
Kleinkindern im Alter von 1-4 Jahren, die unterschiedlichen Grifftechniken und Tauchverfahren und 
deren Vermittlung, die methodisch-didaktische Vor- und Nachbereitung von Kursen sowie die 
praktische Umsetzung von Kurskonzepten theoretisch und praxisnah beigebracht. Du bekommst 
Informationen zur Geschichte des Baby- und Kleinkinderschwimmens, zu Wassereigenschaften und -
aufbereitung und zu Liedern im Kurskonzept. Zur Nachbereitung und Festigung der Theorie erhältst 
du ein umfangreiches Manual. 

Die Kursleiterausbildung findet exklusiv in Kleingruppen von maximal 8 Personen statt, wodurch wir 
dir eine praxisbezogene Ausbildung nicht nur mit Puppen, sondern mit echten Teilnehmern 
ermöglichen können. In der 19. Kalenderwoche zwischen den Wochenenden kannst und solltest du 
in unseren über 45 Kursen die Theorie ganz praktisch in zusätzlichen Hospitationen am und im 
Wasser erleben. 

ANMELDEFORMULAR unter www.aquaphine.de (PDF-Datei Anmeldung zur Schulung) 

http://www.aquaphine.de/
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VORAUSSETZUNGEN 
 

 Spaß am Umgang mit großen und kleinen Menschen 
 Einfühlungsvermögen und Geduld 
 Eigeninitiative, Ideenreichtum und Teamfähigkeit 
 Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft 
 Wasseraffinität, bestenfalls gute bis sehr gute Schwimmfähigkeiten 

„Baby- und Kleinkindschwimmtrainer“ ist kein geschützter Beruf, sondern eine 
Zusatzqualifikation, die dir ein zweites oder sogar neues Standbein, evtl.  auch eine 
Erweiterung zu deinem bisherigen Beruf bieten kann (Hebamme/Geburtshelfer, 
Kinderkrankenpfleger/in, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe, Lehrer/in, Erzieher/in 
etc. oder Bewegungsberufe wie Physiotherapeut/in, Ergotherapeut/in, Heilpädagoge/in etc.) 

INHALTE 

 Geschichte des Baby- und Kleinkinderschwimmens 
 Wassereigenschaften und -aufbereitung 
 Kindliche Entwicklung von 0-1 und 1-5 Jahren und die Vorteile des Baby- und 

Kleinschwimmens für die die motorische, soziale & kognitive Entwicklung 
 Kursmaterialien und Spielmöglichkeiten 
 Selbstreflektion als Kursleiter/in 
 Grifftechniken & Tauchverfahren 
 methodisch-didaktische Vor- und Nachbereitung von Baby- und 

Kleinkinderschwimmkursen 
 praktische Umsetzung von Kurskonzepten 
 Lieder im Kurskonzept 

ZERTIFIZIERUNGSPROZESS 

 viertägige Präsenzphase  
 Nachweis von mind. 4 zusätzlichen Hospitationseinheiten in KW 19 
 theoretische Prüfung in schriftlicher (60-minütige Klausur) und mündlicher 

(Gruppendiskussion) Form am letzten Schulungstag 
 praktische Prüfung in Form einer 30-minütigen Lehrprobe am letzten 

Schulungstag 

Bei erfolgreichem Bestehen des o.g. Prüfungsprozesses erhältst du dein 
Zertifikat "Kursleiter/in für Baby- und Kleinkinderwimmen". 

KOSTEN 

 320,00 EUR inkl. MwSt. für 4 Präsenztage inkl. Prüfungsgebühren 


