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An die Eltern 
der Klassen 6 
 
 
 
Schwimmunterricht in Klasse 6 
 
Sehr geehrte Eltern der Klassen 6! 
 
Die Fachschaft Sport möchte Sie mit diesem Schreiben über die Rahmenbedingungen zum  
Schwimmunterricht in Kenntnis setzen. Alle Schüler*innen erhalten im 6. und 7. Schuljahr jeweils 
ein Halbjahr lang zwei Stunden Schwimmunterricht und eine Stunde Sportunterricht.  
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat in der 
Publikation „Sicherheitsförderung im Schulsport. Rechtsgrundlagen“ einige von uns allen zu 
beachtende Vorgaben zum Schwimmunterricht aufgestellt. Da wir auf Grund der o. g. 
Rechtsgrundlagen Schwimmer*innen und Nichtschwimmer*innen nicht gemeinsam unterrichten 
dürfen, muss Ihr Kind zu Beginn des Schwimmunterrichts im zweiten Halbjahr der Klasse 6 
schwimmen können. Im Sinne der Rechtsgrundlagen heißt das: „Schülerinnen und Schüler gelten 
als Schwimmerinnen oder Schwimmer, wenn sie vom Beckenrand ins schwimmtiefe Wasser 
springen, ohne Unterbrechung 25 m weit schwimmen und einen Gegenstand mit den Händen aus 
schultertiefem Wasser heraufholen können.“ Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind diese 
Anforderungen zu Beginn des zweiten Halbjahres erfüllt. 
Unabhängig von den o. g. Rechtsgrundlagen empfehlen wir für den Schwimmunterricht 
durchgehende und eng anliegende Badekleidung, so dass Ihr Kind weder beim Springen und 
Tauchen noch beim Schwimmen durch auseinanderrutschende Kleidung oder durch Luftblasen in 
der Kleidung und damit verbundener Bewegungseinschränkung behindert wird.  
Bei kaltem Wetter empfehlen wir eine Kopfbedeckung, da die Schülerinnen und Schüler nach dem 
Schwimmunterricht auf den Pausenhof bzw. nach Hause gehen. 
Bitte informieren Sie die zuständige Lehrkraft, wenn Ihr Kind gesundheitliche Beeinträchtigungen 
hat.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
__________________________________ 
                    (Vorsitzender Fachschaft Sport) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Ich habe die Rechtsgrundlagen zum Schwimmunterricht zur Kenntnis genommen. Mein Kind 
______________________________ , Klasse ___ , ist schwimmfähig im Sinne der o. g. 
Rechtsgrundlagen.  
Mein Kind hat keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen./Ich setze mich mit der zuständigen 
Lehrkraft wegen des Gesundheitszustandes meines Kindes in Verbindung. (Nicht-Zutreffendes 
bitte streichen.) 
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