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Liebe Eltern, 
 
sicheres Schwimmen sollte jedes Kind möglichst früh beherschen, weil es unter 
Umständen eine lebensrettende Bedeutung hat. Damit Ihr Kind das Schwimmen er-
lernt, hat es in der Grundschule Horn in der 3. und 4. Klasse je eine Stunde in der 
Woche Schwimmunterricht. Die Vorraussetzungen sind sehr unterschiedlich und die 
eine Stunde im Wasser reicht bei einigen Kindern nicht aus. Bitte besuchen Sie mit 
Ihrem Kind während dieser Zeit am Wochenende immer mal wieder ein Schwimm-
bad. Sie können Ihr Kind auch zusätzlich bei einem Schwimmkurs anmelden. 
Im Schwimmunterricht in der Schule nehmen wir keine Schwimmabzeichen ab, 
weil die Vorraussetzungen in Horn nicht gegeben sind. Die Schwimmabzeichen 
kann Ihr Kind in allen Schwimmbädern beim Schwimmmeister ablegen! 
 

Ihr Kind nimmt in diesem Jahr am Schwimmunterricht teil. Es soll dabei be-
fähigt werden, sich sicher und ohne Angst im Wasser zu bewegen bzw. das 
Schwimmen zu erlernen. Das Spielen, Tauchen und Springen im flachen so-
wie tiefen Wasser sind Grundbestandteile des Schwimmunterrichts. Ihr Kind 
erhält für den Schwimmunterricht eine Note, die in die Sportnote einfließt. 
Sollte Ihr Kind Angst haben oder Probleme auftreten, verständigen Sie mich 
bitte, damit ich sofort reagieren kann. Im Krankheitsfall müssen Sie Ihrem 
Kind eine schriftliche Entschuldigung mitgeben.  
 
Was ist nötig für den Schwimmunterricht?  
Badesachen, Duschbad, ein großes Handtuch, ein Haargummi für lange Haa-
re, zwischen den Herbst- und Osterferien eine Mütze! 
Ihr Kind muss folgende Punkte beachten: 
o Das Tragen von Schmuck ist nicht erlaubt. 
o Lange Haare, die ins Gesicht hängen, müssen zusammengebunden wer-

den. 
o Die Schwimmhalle darf nur mit Erlaubnis betreten und verlassen werden. 
o Schwimmbrillen werden nur in Ausnahmefällen erlaubt. 
o Das Kauen von Kaugummi ist nicht gestattet. 
o Im gesamten Schwimmbadbereich darf nicht gerannt werden. 
o Baderegeln. 
o Alle für den Schwimmunterricht notwendigen Gegenstände sollten mit 

Namen beschriftet sein. 
o Dem Wetter entsprechende Bekleidung tragen. 
o Sich schnell um- und anziehen können. 

 
Ich freue mich auf den Schwimmunterricht mit Ihrem Kind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Grundschule Horn  
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