
Eltern und Schülerinformation zum 

Schwimmunterricht 

 

Gevelsberg im Juni 2016 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie und euch über den im zweiten Halbjahr der Klasse 5 neu 

auf dem Stundenplan stehenden Schwimmunterricht informieren. Bitte tragen Sie dafür Sorge, 

dass Ihr Kind bis zu Beginn des Schwimmunterrichts das Schwimmen im Umfang der 

Seepferdchen-Anforderung beherrscht. Dies ist eine Grundvoraussetzung, um aktiv am 

Sportunterricht teilnehmen und ihn bewerten zu können. 

Grundausrüstung 

Neben dem Badeanzug bzw. der Badehose und dem Handtuch müssen u.a. aus hygienischen 

Gründen folgende Utensilien mit zum Schwimmen gebracht werden: 

- Seife, Shampoo 

- Schwimmbrille zum Schutz chlorempfindlicher Augen (kann u.U. vom Badepersonal 

ausgeliehen werden) 

Ablauf des Schwimmunterrichts 

Wegregeln 

Der Weg von der Schule zum Schwimmbad und zurück erfolgt eigenständig durch die 

Schülerinnen und Schüler. Sie gehen erst mit dem ersten Klingeln am Ende der großen Pause 

vom Schulhof aus los. Die Schülerinnen und Schüler dürfen dabei nur den Gehweg auf der 

parkplatzfernen Seite nutzen, so dass eine Straßenüberquerung verboten ist. Findet der 

Schwimmunterricht in der ersten/letzten Schulstunde statt, so gelten die Bedingungen für den 

„normalen“ Schulweg. In diesem Fall beginnt bzw. endet der Schultag am Schwimmbad. 

Die ersten Wege zur Schwimmhalle und zurück finden im Klassenverband unter Aufsicht der 

Lehrerin / des Lehrers statt. Die Schülerinnen und Schüler versammeln sich dazu am Ende der 

Pause an der Grenze zum Hauptschulhof. 

Vor Betreten der Schwimmhalle wird aus Sicherheitsgründen die Schülerzahl festgestellt. Um 

dies reibungslos durchführen zu können, ist es wichtig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler 

vor dem Schwimmbad pünktlich zum Stundenbeginn vor dem Eingang des Schwimmbads 

versammeln. 

Wertsachen 

Obwohl persönliche Bekleidung weggeschlossen werden kann (hierzu benötigt man ein 1€ 

Stück für den Schrank), gilt weiterhin für alle Sport- und Schwimmhallen: Wertgegenstände wie 

Schmuck, größere Geldbeträge, mP 3 Spieler, wertvolle Kleidung etc. sollten nicht mitgebracht 

werden. Weiter sind alle Verletzungen verursachende Gegenstände wie z.B. Ringe, Ketten, 

Uhren, Schrankschlüssel während des Unterrichts abzulegen. 



Mitgebrachte Wertgegenstände können von den Schülerinnen und Schülern weggeschlossen 

werden. Die Schlüssel werden dann zentral vom Lehrer / von der Lehrerin eingesammelt und 

am Ende wieder ausgeteilt. 

 

Nicht am Schwimmunterricht teilnehmende Schülerinnen und Schüler 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von Krankheit oder Verletzung nicht aktiv am 

Schwimmunterricht teilnehmen können, haben Sportsachen mitzubringen (kurze Hose, T-Shirt, 

ggf. Badeschlappen). Nur so ist uns der Zugang zur Schwimmhalle gestattet. Sollten die 

Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sein, einen Kleidungswechsel vorzunehmen (z.B. bei 

einem Beinbruch) oder haben sie ihre Bade- oder Sportsachen vergessen, so ist dies der 

Sportlehrkraft vor dem Schwimmunterricht mitzuteilen. In diesem Fall muss sich die Schülerin 

bzw. der Schüler im Sekretariat der Schule melden. 

Umziehen / Duschen 

Das Umziehen erfolgt in geschlechtergetrennten Sammelumkleiden. Die Schülerinnen und 

Schüler sind angehalten, sich zügig und ruhig umzuziehen. Anschließend erfolgt eine 

obligatorische Dusche. 

Vor dem Duschen sollte gegebenenfalls die Toilette aufgesucht werden. Wer während des 

Schwimmunterrichts die Toilette aufsuchen möchte, muss sich bei der Lehrkraft abmelden. 

In der Schwimmhalle 

Vor dem Unterrichtsbeginn (nach dem Duschen) begeben sich die Schülerinnen und Schüler auf 

die ihnen zugeteilte Sitzecke, um über den Unterricht informiert werden zu können. Es darf 

keine Schülerin und kein Schüler ohne Erlaubnis der Lehrkraft ins Wasser gehen. 

Eine große Unfallgefahr im Bad geht vom rutschigen Boden aus; deshalb darf dort nicht 

gelaufen werden. Ferner ist es wichtig, dass keiner andere schubst oder untertaucht sowie „aus 

Spaß“ um Hilfe ruft. 

Kalte Jahreszeit 

Besonders in der kalten Jahreszeit wäre es wünschenswert, wenn die Schülerinnen und Schüler  

die Schwimmhalle mit trockenen Haaren verlassen. 

Daher bitten wir alle Eltern darauf zu achten, dass ihr Kind mit Mütze oder Kapuze ausgestattet 

ist. Ferner besteht die Möglichkeit, die Haare mit einem eigenen oder einem 

schwimmbadeigenen Föhn im Schwimmhallenvorraum zu trocknen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

M. Nieweg   J. Knappmann  M. Jacobs 

                                      (Fachkonferenz Sport) 

 



 

Verbindliche Regeln für  

                                       den Schwimmunterricht 
 

Aufgrund der erheblichen Gefahren, die der Schwimmunterricht naturgemäß mit sich 

bringt, werden folgende Regeln für den Schwimmunterricht verbindlich vereinbart. 

Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich 

1. … auf dem Weg zum Schwimmbad nur den vorgeschriebenen Gehweg zu 

benutzen, ohne die Straße zu überqueren. 

2. … nach dem ersten Klingeln am Ende der großen Pause vom Schulhof loszugehen 

und pünktlich zu Beginn der Stunde vor dem Schwimmbad zu warten. 

3. … Ringe, Ohrringe, Ketten usw. abzulegen. 

4. … an Schwimm- und Dusch- bzw. Sportsachen zu denken. 

5. … sich zügig und ruhig umzuziehen, gegebenenfalls vor dem Duschen die Toilette 

aufzusuchen, zu duschen und anschließend zum Treffpunkt in der Schwimmhalle 

zu gehen. 

6. … niemals ohne Erlaubnis der Lehrkraft ins Wasser zu gehen. 

7. … nicht „zum Spaß“ um Hilfe zu rufen. 

8. … nicht im Schwimmbad zu laufen. 

9. … nicht vom seitlichen Beckenrand ins Wasser zu springen. 

10. … nur einzeln auf den jeweiligen Sprungblock oder Sprungturm zu gehen und die 

durch die Lehrerin / den Lehrer geregelte Sprungreihenfolge einzuhalten. 

11. … nicht die Coca-Cola Rutsche zu benutzen. 

12. … nach dem Duschen nicht wieder zurück in die Schwimmhalle zu gehen. Sollte 

etwas vergessen worden sein, so ist dies der Lehrkraft am Ausgang bzw. vor dem 

Umziehen mitzuteilen. 

13. ein von Fairness und gegenseitiger Achtung getragenes Verhalten zu zeigen. 

 


