
Schwimmunterricht an der Albert- Einstein-Schule KGS Laatzen 

 

Die Zahl der ausreichend schwimmfähigen Schülerinnen und Schüler sind in den letzten Jahren deutlich 

gesunken; indes ist zu verzeichnen, dass selbst Schülerinnen und Schüler mit Schwimmabzeichen oftmals das 

Schwimmen wieder verlernt haben oder auf unklarem Wege an ihr Schwimmabzeichen gelangt sind. 

Im aktuellen gerade eingeschulten Jahrgang 5 ergab die Abfrage der Kinder, dass nur knapp 50% ein 

Jugendschwimmabzeichen in ihrer Grundschulzeit erworben haben; die anderen 50% haben teils 

Seepferdchen oder gar kein Abzeichen, sodass in einigen Fällen davon ausgegangen werden muss, das noch 

nicht einmal eine Wassergewöhnung stattgefunden hat. 

Aus diesen Beobachtungen und Feststellungen heraus findet der Schwimmunterricht an der KGS Latzen wie 

folgt statt: 

 In Jahrgang 5 findet für alle Schülerinnen und Schüler ein verbindliches Sichtungsschwimmen statt. 

Dieses Sichtungsschwimmen umfasst für jede Klasse 90min. Alle Kinder, unabhängig davon, ob sie 

ein Jugendschwimmabzeichen vorweisen konnten oder nicht, schwimmen unterschiedliche 

Strecken, Tauchen und Springen, um einen tatsächlichen Ist-Zustand zu ermitteln. Durchgeführt wird 

dieses Sichtungsschwimmen von mindestens zwei bisweilen drei Sportlehrern, die zusätzlich 

unterstützt werden von unseren FSJlern. 

 Die Ergebnisse des Sichtungsschwimmen werden in zwei Hinsichten weiterverarbeitet. Zum einen 

haben die sehr guten Schwimmer die Möglichkeit, in der Jugend-trainiert-für-Olympia-Mannschaft 

mitzuwirken.  

 Zum anderen werden die Eltern der Nichtschwimmer darüber in Kenntnis gesetzt, dass bis Klasse 6 

ein Freischwimmerabzeichen vorliegen muss und die KGS zum Erwerb eine Anfängerschwimm-AG 

anbietet.  

 Die Anfängerschwimm-AG wird von zwei Sportlehrern mit Unterstützung von FSJlern angeboten und 

ist ganzjährig mit 20 bis 24 zu beschulenden Kindern besetzt. Sobald ein Schüler das 

Schwimmabzeichen in Bronze erworben hat, rückt ein weiterer Nichtschwimmer nach. So kann grob 

gewährleistet werden, dass 75% der ehemals Nichtschwimmer am Ende des Schuljahres 

schwimmfähig sind.  

 Die verbleibenden Kinder müssen auf privatem Wege das Schwimmabzeichen nachholen. 

Unterstützung in der Suche nach einem Schwimmkurs bieten wir an. 

 Wenn personelle Ressourcen geschaffen werden können, kann eine weitere Lehrkraft zu einem 

anderen Termin eine weitere AG für Schwimmanfänger anbieten. 

 

 In Jahrgang 6 geht die Klasse im Klassenverband ein halbes Jahr schwimmen. Die Möglichkeiten, um 

KC-konform unterrichten zu können, sind im Schwimmbad und durch dessen Ausstattung gegeben. 

Das Sportfest des 6. Jahrganges ist ein Schwimmfest. 

 

 In Jahrgang 8 wird erneut Schwimmunterricht im Umfang eines halben Jahres erteilt. Allerdings dann 

im Kursverband; ab Jg. 7 findet der Sportunterricht an der KGS integrativ statt. 

 

 In Jahrgang 10, 11, 12 und 13 kann Schwimmen und Rettungsschwimmen als Sportkurs angewählt 

werden.  

 

 Im eA-Kurs (erhöhtes Anforderungsniveau/ Leistungskurs) Sport ist Schwimmen obligatorisch. 


