
Schwimmunterricht  

in der dritten und vierten Klasse  

 

 

 
 

Ab den Herbstferien fahren die 3. und 4. Schuljahre jeden Dienstag bzw. Donnerstag zum 

Schwimmen. Wir möchten mit diesem Schreiben sowohl die Kinder, als auch die Eltern darüber 

informieren, welche Einzelheiten für die Durchführung eines geordneten und sicheren 

Schwimmunterrichts wichtig sind: 

Schwimmsachen 

Badeanzug bzw. Badehose, Duschzeug und Handtuch müssen immer mitgenommen werden. Kinder 

mit langen Haaren müssen diese unbedingt mit einem Haargummi zusammenbinden 

(empfehlenswert ist vor allem bei langen Haaren auch eine Badekappe). Zügiges Duschen und 

Umziehen ist wichtig und sollte beherrscht werden. Schmuck sollte am Tag des Schwimmens zu Hause 

gelassen werden, Strumpfhosen sind ebenso ungünstig und erschweren das Umziehen. 

Kleidung 

Nach dem Schwimmunterricht sollen die Kinder ihre Haare anföhnen. Aus zeitlichen Gründen ist das 

Trockenföhnen bei den meisten Kindern oft nicht möglich. Ein eigener Föhn könnte auch hilfreich 

sein. Damit haben die Kinder evtl. die Möglichkeit, in der Schule ihre Haare weiter zu föhnen. Kinder, 

die ohne Mütze (oder Kapuze) und Jacke erscheinen, nehmen aus den oben genannten Gründen nicht 

am Schwimmunterricht teil.  

Gesundheit 

Bei Erkältungen sollten die Schwimmlehrer darüber informiert werden, wie schwer die Erkrankung 

ist. Wenn die Nase zu ist bzw. keine richtige Atmung möglich ist oder wenn die Ohren entzündet sind, 

sollte das Kind nicht mitschwimmen. Kinder, die grundsätzlich Probleme mit den Ohren haben, sollten 

nur am Schwimmunterricht teilnehmen, wenn ausgeschlossen werden kann, dass der 

Gleichgewichtssinn gestört wird (Gefahr der Orientierungslosigkeit beim Tauchen) und das Ohr sich 

nicht entzündet. 

Auch bei anderen Erkrankungen müssen die Gesundheit und die Sicherheit des Kindes als oberste 

Prinzipien für eine Teilnahme oder Nichtteilnahme entscheidend sein. 

Kranke Kinder und Kinder ohne ordnungsgemäße Schwimm- und Ankleidesachen gehen nicht mit ins 

Schwimmbad. Diese Kinder nehmen am Unterricht (nicht am Sportunterricht) einer anderen Klasse 

teil, wenn im Einzelfall keine andere Regelung getroffen wird. Falls frühzeitig bekannt ist, dass das 

Kind nicht am Schwimmunterricht teilnehmen kann, sollte dies der Lehrperson mitgeteilt werden, um 

die unterrichtliche Organisation zu erleichtern. 

 

 



Regeln für den Schwimmunterricht 

Unsere vereinbarten Schul- und Klassenregeln gelten immer, aber für das Schwimmen sind besondere 

und strengere Regeln wichtig, da es hier um eine größere Verantwortung geht und ein höheres 

Gefahrenpotential besteht. 

Verhalten auf dem Weg und im Schwimmbad 

Die Sicherheit der Kinder gerade in Verbindung mit dem Schwimmunterricht kann nur garantiert 

werden, wenn sich alle genau und zuverlässig an die aufgestellten Regeln und die Anordnungen der 

Begleiter/innen halten.  

 

Regeln für den Schwimmunterricht 

 Stelle dich vor und nach dem Schwimmunterricht sowie bei der Ankunft am Schwimmbad in einer 

Zweierreihe auf, damit alle Kinder gezählt werden können. 

 Verhalte dich in der Umkleidekabine ruhig und ziehe dich zügig um. 

 Vor und nach dem Schwimmen musst du duschen (falls du eine Badekappe trägst, lasse diese 

beim Duschen angezogen).  

 Du darfst das Schwimmbad erst betreten, wenn eine Lehrperson drinnen ist und es dir erlaubt. 

 Im Schwimmbad gehen wir langsam, weil es rutschig ist. 

 Bevor der Schwimmunterricht beginnt, setzt du dich immer auf die Bank am Schwimmbecken. 

 Du darfst erst ins Wasser, wenn der Lehrer/die Lehrerin dies erlaubt. 

 Springe nur dann vom Beckenrand, wenn der Lehrer/die Lehrerin es erlaubt. 

 Im Wasser gehst du mit deinen Mitschülern/Mitschülerinnen rücksichtsvoll um, das heißt, dass 

du niemanden stören, ärgern oder untertauchen darfst.  

 Wenn du die Toilette aufsuchen musst, meldest du dich bei einer Lehrperson ab und sagst 

Bescheid, wenn du wieder da bist. 

 Nach dem Schwimmen betrittst du auf gar keinen Fall mehr alleine die Schwimmhalle. Falls du 

etwas in der Halle vergessen haben solltest, teilst du es einer Begleitperson mit, damit diese mit 

dir gemeinsam die Halle betreten kann.  

 Falls du dich nicht an die vereinbarten Regeln hältst, musst du mit Konsequenzen rechnen (im 

schlimmsten Fall darfst du nicht mehr am Schwimmunterricht teilnehmen). 

 Die Lehrer teilen dich in eine Gruppe ein. Die Einteilung hängt von verschiedenen Faktoren ab: 

Größen der beiden Gruppen, Sicherheit im Wasser, Beherrschung der Schwimmstile, Lage im 

Wasser u.ä. Wenn du in der Gruppe im flachen Becken eingeteilt bist, heißt das nicht automatisch, 

dass du noch Nichtschwimmer bist, sondern, dass du Schwimmtechniken weiter üben oder 

verbessern musst – auch wenn du schon schwimmen kannst. Der Wechsel in die andere Gruppe 

ist jederzeit möglich und wird von den Lehrern bestimmt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Name des Kindes: ____________________________________       Klasse: _______ 

 

Wir haben die Informationen zum Schwimmen genau gelesen und kennen die Regeln. 

 

_________________________________              _________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten       Unterschrift des Kindes 


