
Orientierungshilfe zur
Organisation von
Schwimmunterricht

► Wie bewält ig t d ie Lerngruppe den Schul- oder Unterr ichtsweg
hin zum Schwimmbad und zurück (zu Fuß, mit  dem ÖPNV,
durch e inen spez iel len Bustransfer ,  …) ?

► Wie v iel  Zeit  muss für  d ie Hin- und Rückwege eingeplant  wer-
den?

Besteht gegebenenfal ls d ie Notwendigkeit mehr  als  e ine Dop-
pels tunde einzuplanen?

► Welche Absprachen hat d ie Sport fachkonferenz mit der Schul-
lei tung über e inen möglichen Beginn bez iehungsweise ein mög-
l iches Ende des Schwimmunterr ichts  am Schwimmbad getrof-
fen?

Wurden die Erz iehungsberecht igten darüber schr i f t l ich in for-
mier t?

► Wie erfo lgt d ie Aufs ichtsführung über  d ie Lerngruppe während
des Transfers?

Die Sportfachkonferenz der Schule ist aufge-
rufen ein Konzept zur Organisation des
Schwimmunterrichts zu entwickeln und zu ver-
abschieden. Dabei kann die Fachberatung
Sport in den Staatlichen Schulämtern unter-
stützen.

Allgemeines

(Fahr-)Wege

Sportunterricht



► Welche Ar t Umkle idekabinen stehen für d ie Lerngruppe zur
Verfügung (Einzel- /  Sammelumkle idekabinen mit /ohne
Schränke)?

► Wie wird d ie Aufs ichts führung in den Umkle ideräumen s icher-
gestel l t  (z .  B. auch im Hinbl ick auf d ie Prävent ion sexual is ier-
ter  Gewalt)?

► Welche Vorgaben gibt es seitens des Schwimmbadbetre ibers
(z. B.  max imale Gruppengrößen)?

► Wo wird während der Spor tstunde d ie Kle idung der  Schüler in-
nen und Schüler aufbewahrt?

Welche Mögl ichkei ten zur Aufbewahrung von Wertgegenstän-
den (z. B.  abschl ießbare Schränke)  s ind vorhanden?

► Wie werden die notwendigen Mindestabstände s ichergeste l l t?

► Wie kann nach dem Schwimmen das Trocknen von Haaren or-
ganis ier t  werden?

Dür fen (mitgebrachte) Föne genutzt  werden?

Mit  welchen Abständen muss hierbei geplant  werden?

► Fal ls Haar trockner (Föne)  nicht genutz t werden dür fen, welche
Alternat iven können entwickel t  werden (z.  B. Kopfbedeckungen
mitbr ingen)?

Grundsätz l ich is t  der  Bet re iber  des Bades für  e ine  Desin fek t ion der  Um-
kle iden zuständig .  Bei  schuleigenen Bädern muss mi t  dem Schul träger
eine Regelung zur  Rein igung getro f fen werden.

► Wann er fo lgt  das Duschen vor  dem Beginn des Schwimmunter-
r ichts  (unmit te lbar nach dem Umkleiden, ers t  nach Auf forde-
rung durch d ie Schwimmlehrkraf t ,  …)?

► Wie wird das Duschen nach dem Schwimmunterr icht organi-
s ier t?

► Wie v iele Duschen können unter  Einhal tung der Corona Vorga-
ben genutzt  werden?

► Welche Übungsf läche steht für  den Schwimmunterr icht zur Ver-
fügung (Lehrschwimmbecken,  Tra in ingsbahn, …)?

► Kann die Wasserf läche von der  Lerngruppe alle in genutz t wer-
den oder muss s ie mit  anderen gete i l t  werden?

► Welche Organisat ionsform kann gewählt  werden, um die vorge-
schr iebenen Abstände einzuhalten?

► Welche Methoden kommen zum Einsatz , um die notwendigen
Abstände zwischen den Schüler* innen untere inander  und gege-
benenfal ls  zu anwesenden Dr it ten zu wahren?

Umkleide-
räume

Duschen

Schwimmhalle



Diese Lei t fragen s ind zunächst  für  den angepassten Regelbetr ieb
(Stufe 1)  formul ier t .  In  den weiteren Stufen s ind best immte Maß-
nahmen, wie zum Beispie l d ie konsequente Einhaltung des Min-
destabstandes , fes tgelegt.  In d iesem Fal l  wird der Gesta l tungs-
spie lraum ger inger ,  e in ige Leit f ragen erhal ten dann e ine verän-
der te Ausr ichtung.
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► Wie groß is t  d ie Lerngruppe insgesamt?

► Wie groß darf  s ie unter Berücks icht igung der  Hygienevorschr i f -
ten des Landes/der Kommune/des Badträgers sein?

► Welche organisator ischen Maßnahmen ermöglichen den
Schwimmunterr icht ,  wenn ein Unterr ichten der Gesamtgruppe
aufgrund der Begrenzungen durch Hygienevorgaben nicht  mög-
l ich is t (Tei lung der  Gruppe,  14- tägiger Rhythmus, …)?

► Welche „schwimmer ischen“ Kompetenzen br ingen Schüler innen
und Schüler bereits  mi t  bez iehungsweise werden vorausge-
setz t?

► Wie v iel  Lernzeit  s teht  effekt iv  in  der  Schwimmhal le zur Verfü-
gung?

► Wie v iel  Zeit  muss für  das Umkle iden e ingeplant werden ( fa l ls
d ie Gruppe nacheinander  die Umkle ideräume nutz t)?
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