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Schwimmunterricht für Klassenstufe 3 und 4   

 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

die durch die Corona-Pandemie bedingten Hygieneauflagen gestalten die Durchführung des Schwimmunterrichtes in 

diesem Schuljahr sehr schwierig. Im Schulelternbeirat wurde das Thema mit Für und Wider intensiv diskutiert.  

Als Argument für den Schwimmunterricht spricht besonders die Bedeutung der Wasservertrautheit und des 

Schwimmenkönnens - besonders in einer Stadt an zwei Flüssen. Da wir aber auch die Bedenken der Eltern um die 

Gesundheit ihrer Kinder wahrnehmen, bieten wir den Schwimmunterricht in diesem Schuljahr auf freiwilliger Basis 

an. Wer nicht daran teilnehmen soll, erhält in dieser Zeit Sport- und Bewegungsangebote. Nachteile entstehen 

dadurch natürlich nicht. 

Das Föhnen der Haare ist inzwischen erlaubt. Allerdings müssen die Schulen nacheinander föhnen, was zu einem 

hohen Zeitverlust führen wird. Dem werden wir durch das verpflichtende Tragen von wasserdichten Badehauben 

entgegenwirken, die die Haare größtenteils trocken halten.  

Wir werden als Schule einen eigenen Bus nutzen, es kommt dabei also nicht zu Kontakten mit anderen Schulen. Das 

Bad teilen wir uns mit einer anderen Schule, allerdings werden bei Betreten und Verlassen, sowie bei der Nutzung 

der Umkleide darauf geachtet, dass es zu keinen Kontakten kommt. Die Öffentlichkeit hat während des 

Schulschwimmens keinen Zutritt. 

 

 

Hygienekonzept für den Schwimmunterricht: 

- Fahrt mit einem eigenen Bus in das Beatusbad, ohne Anwesenheit einer anderen Schule 

- Im Bus werden Masken getragen und beim Sitzen möglichst großer Abstand zueinander gehalten 

- Nach dem Aussteigen aus dem Bus werden die Hände desinfiziert 

- Beim Betreten des Bades koordinieren die Lehrkräfte die Klassen so, dass sich Klassen zweier Schulen nicht 

begegnen 

- Im Schwimmbad nutzen nur Jungen/Mädchen einer Schule die Kabinen (keine Durchmischung mit anderen 

Schulen) 

- Die Maske wird bis zum Verlassen der Umkleidekabine getragen 

- Vor dem Schwimmen wird mit Seife und Shampoo geduscht 

- In der Dusche befinden sich nur jeweils 4 Kinder und nur die einer Schule 

- Im Wasser sind die Bahnen durch Leinen abgetrennt und es wird ein Abstand von 1,5 m eingehalten 



- Nach dem Schwimmen wird das Chlorwasser abgeduscht 

- In der Dusche befinden sich nur jeweils 4 Kinder und nur die einer Schule 

- Beim Verlassen des Bades koordinieren die Lehrkräfte die Klassen so, dass sich Klassen zweier Schulen nicht 

begegnen 

- Das Bad wird so betreten und verlassen, dass kein Kontakt zu Vorgänger- oder Nachfolgeschulen entsteht. 

- Im Bad ist das Personal für die Desinfektion zwischen den Schulen zuständig 

 

 

Jedes Kind muss eine wasserdichte Badehaube dabei haben, da die abwechselnde Nutzung der Föhn-Anlage zu 

viel Schwimmzeit in Anspruch nehmen würde. Diese Badehauben können aus Latex oder Silikon sein und sind in der 

Regel für ca. 10 € zu erwerben. 

 

 

Der Schwimmunterricht findet in der Woche ab 21.09.2020  statt.  

Stufe 3 fährt immer freitags in der ersten und zweiten Stunde. 

Stufe 4 fährt immer dienstags in der vierten und fünften Stunde. Aufgrund der uns zugewiesenen Buszeiten kommt 

diese Schwimmgruppe erst ca. 10 - 15 Minuten nach 13.00 Uhr an der Schule an. 

 

 

Bitte teilen Sie uns mit, falls bei Ihrem Kind Erkrankungen vorliegen sollten, die der Teilnahme im Wege stehen. 

Gegebenenfalls ist ein Attest des Arztes erforderlich. 

Ihr Kind sollte an diesem Tag keine Ohrringe, Schmuck oder eine Uhr tragen, da diese beim Schwimmunterricht 

abgelegt werden müssen und leicht verloren gehen. Auch Wertgegenstände jeder Art sollten nicht mit in das Bad 

genommen werden. 

 

 

Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen einmal nicht am Schwimmen teilnehmen kann, darf es nur vorzeitig 

nach Hause, wenn uns eine schriftliche Nachricht Ihrerseits vorliegt. Ansonsten nimmt es bis zum regulären 

Unterrichtsende am Unterricht einer anderen Klasse teil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das Folgende benötigt Ihr Kind für den Schwimmunterricht: 
 

 Schwimmtasche  Mütze oder Kapuze in der kälteren Jahreszeit 

    

 Handtuch  Mädchen: Badeanzug (möglichst kein Bikini) 

    

 Shampoo und Duschgel  Jungs: eng anliegende Badehose (nicht zulässig: weite Hosen/Shorts) 

    

 1-Euro-Stück, falls Kleidung in den Spind geschlossen werden soll 

 
Bitte denken Sie unbedingt an die wasserdichte Badehaube. 
 
 

Badebekleidung darf aus hygienischen Gründen erst im Schwimmbad angezogen werden! 

 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Clemens Haspel 
Schulleiter 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grundschule Koblenz St. Castor Betrifft Elternbrief vom 15.09.2020 Thema: Schwimmunterricht 

 
Name des Kindes: ____________________________________________         Klasse: _____ 
 
 
Ich habe den Elternbrief erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 JA, mein Kind nimmt am Schwimmunterricht teil. 
 
 NEIN, mein Kind nimmt nicht am Schwimmunterricht teil und erhält in dieser Zeit anderweitigen Sport-  
     und Bewegungsangebote 
 
____________________ _____________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift einer/s Sorgeberechtigten) 
 

 


