Baby Swimming (3-6 months old) / Babyschwimmen im Alter von 3 bis 6 Monaten
What is this class? Congratulations on your wonderful new child! Just like you, we want your baby to
grow up to be a confident, strong person and the water is a great place to start. In my 20 years of
experience teaching children I have received too many kids who have grown up afraid of the pool
and this is as much a stress to parents as it is to the kids themselves. This class lays the foundations
to allow you and your kids to see the water as a fun, exciting place by removing the fear that so
many associate with it.
Physical Benefits: Young babies have not developed any muscles; at this stage they are mostly
«baby-fat» making them surprisingly buoyant such that they float with ease. Most of their lives have
so far been spent inside their mother’s womb, submerged in fluid, so holding their breath comes
naturally to them. Concretely, this means that the «diver reflex» of sealing their airways is still
instinctive and as teachers we can keep it that way, saving much repetitive work later on.
Psychological Benefits: When babies are born they have yet to develop fear or insecurity. This is a
great time to introduce them to submersion! During the lesson parents should keep in mind that
their baby does not know how it should feel about the water; babies will always look back to their
mother when encountering something new to see their reaction to it, and from there on they will
label it scary/bad experience or fun/business as usual. With their mother giving positive signals like
laughing or smiling, babies show very little reaction to going underwater.
Emotionally, it is a great bonding moment full of laughs and wonder as you and your little miracle
discover the water for the first time!
---------------------------------------------------------------------------------------Um was geht es? Vorab, herzliche Gratulation zu Ihrem Neugeborenen! Natürlich wünschen auch
wir uns, dass Ihr Baby zu einer selbstbewussten und starken Persönlichkeit heranwächst. Tatsächlich
ist das Wasser ein wunderbares Element, um diesen Prozess zu starten. In meinen 20 Jahren als
Schwimmlehrerin habe ich oft Kinder gesehen, die Angst vor dem Becken hatten – eine belastende
Situation. Dieser Kurs legt die Grundlage dafür, dass Ihr Kind das Wasser nicht als bedrohlichen,
sondern als schönen und freudigen Ort erleben kann und kein Gefühl der Angst aufkommt.
Physischer Nutzen: Weil Babys noch keine Muskeln entwickelt haben und sie deshalb über einen
grossen Anteil an «Baby-Speck» verfügen, treiben sie sehr gut auf dem Wasser. In diesem Stadium
haben sie ausserdem immer noch den grösseren Teil ihres Lebens im mit Flüssigkeit gefüllten
Mutterleib verbracht. Bevor sie ihren ersten Atemzug nehmen konnten, haben sie also bereits
untergetaucht gelebt. Das wiederum bedeutet, dass der «Tauchreflex», resp. das Anhalten der Luft
immer noch instinktiv geschieht. Mit diesem Kurs können wir dafür sorgen, dass das so bleibt und
uns so künftig zeitintensive und anstrengende Gewöhnungsarbeit ersparen.
Psychologischer Nutzen: Wenn Babys geboren werden, kennen sie die Gefühle von Angst und
Unsicherheit noch nicht. Folglich sind die ersten 6 Monate eine sehr gute Phase, um sie mit dem
Untertauchen vertraut zu machen. Seien Sie sich bewusst: Ihr Baby weiss nicht, welche Gefühle es
gegenüber dem Wasser haben soll. Erlebt es Neues, orientiert es sich an Ihrer Reaktion und
konnotiert es entsprechend. Wenn Sie Ihrem Baby im Wasser also positive Signale wie Lachen oder
Lächeln geben, wird es kaum eine Gegenreaktion beim Eintauchen zeigen.
Emotional dürfen Sie und Ihr Baby sich auf grossartige gemeinsame Momente voller Freude und
Lachen freuen. Mehr noch: Babyschwimmen kann zu einem einzigartigen «Bonding-Erlebnis»
werden, welches die Verbindung zwischen Mutter und Kind nachhaltig stärkt.

