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Teilnahme am Schwimmunterricht 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
Ihr Sohn/Ihre Tochter nimmt in diesem Schuljahr am Schwimmunterricht teil. Bitte teilen Sie uns auf 
dem unteren Abschnitt mit, ob wir aus gesundheitlichen Gründen Besonderes zu beachten haben.  
Gesundheitliche Beeinträchtigungen, die eine Teilnahme am Schwimmunterricht ausschließen, sind 
ärztlich zu bescheinigen. Bestätigen Sie uns bitte auch, dass Sie mit Ihrem Kind die allgemeinen und 
speziellen Regeln für den Schwimmunterricht besprochen haben. 
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt dieses Schreibens ausgefüllt und unterschrieben bis zum 
_____________ an die Schule zurück. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
J. Bernsau 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  bitte hier abtrennen  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
 
Teilnahme am Schwimmunterricht: 
 
Name, Vorname: _______________________                          Klasse: ___________  

Bitte entsprechendes ankreuzen: 
 

 Wir haben die folgenden Regeln für den Schwimmunterricht mit unserem Kind besprochen 
Allgemeine Regeln: 
- Ich stelle mich vor der Busabfahrt in Zweierreihen hintereinander auf. Dabei stehen die Jungen vorne 
und die Mädchen hinten; das erleichtert die Einteilung in die Umkleidekabinen! 
- Ich warte vor dem Schwimmbeginn an der Schwimmbadtüre und gehe mit der Lehrkraft gemeinsam ins 
Schwimmbad! 
- Ich dusche mich vor dem Schwimmunterricht mit Haut- und Haarreinigungsmittel kräftig ab! Nach dem 
Schwimmen dusche ich mich nur mit Wasser ab! 
- Ich warte ruhig im Duschraum bis uns die Lehrkraft abholt! 
- Ich achte auf die Signale der Schwimmlehrkraft (zwei Mal Pfeifen = sofort aus dem Wasser kommen) 
und befolge ihre Anweisungen! 
- Ich gehe über den Schwimmbadboden; Rennen ist verboten! 
- Ich melde mich bei der Lehrkraft ab, wenn ich auf die Toilette muss! 
- Ich trockne mich nach dem Schwimmunterricht ab und trockne mir die Haare! 
- Ich warte nach dem Schwimmunterricht im Eingangsbereich in Zweierreihen: Mädchen vorne und 
Jungen hinten! 
Spezielle Regeln 
- Schwimme und tauche nur, wenn du gesund bist und dich wohlfühlst 
- Trage beim Schwimmen keine Uhren, Ketten und Ringe 
- Schwimme niemals mit vollem oder ganz leerem Magen 
- Als Nichtschwimmer gehst du nur bis zur Brust ins Wasser 
- Nimm Rücksicht auf andere Badende 
- Tauche andere Badende nicht mutwillig unter 
- Stoße andere, auch im Spiel, nicht ins Wasser 
- Nur springen, wenn das Wasser unter dir tief genug ist und die Lehrkraft es erlaubt hat 

 

 Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken gegen eine Teilnahme am Schwimmunterricht. 

 Mein/Unser Kind kann am Schwimmunterricht teilnehmen, hat aber folgende gesundheitliche   
      Beeinträchtigung(en): 

   Neurodermitis        Asthma        Chlorallergie        Wasserphobie 

   Herzfehler              Loch im Trommelfell                  Epilepsie      

 häufig Mittelohrentzündung        Sonstige Erkrankung: ____________________      

 Mein/Unser Kind darf aus gesundheitlichen Gründen am Schwimmunterricht nicht   
       teilnehmen. Ärztliche Bescheinigung ist beigefügt. 

Mein/unser Kind kann Schwimmen    ja      nein 
 
 
 __________________                                   _________________________________          
               Datum                                              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


