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Nr. Thema Feststellungen / Erfahrungen Empfehlung

1. Einrichtung Start/Umsetzung des Projektes

Es zeigte sich aus dem Piloten eindeutig, dass ein intesiver Kontakt und 
Austausch mit enstprechender Offenheit zwischen Schule und Verein bestehen 
muss, um einen Erfolg dabei zu erzielen. Das Interesse muss auf beiden Seiten 
dauerhaft vorhanden sein.
Der Kursleiter/in muss bei Probleme umgehend den Kontakt zur Schule suchen. 
Dies gilt auch entsprechend für die Schulen.

Im Vorfeld der Planungen und während der Zusammenarbeit 
sollte in regelmäßig Treffen ein Austausch zwischen 
Schulverantwortlichen und Vereinsverantwortliche + Kursleiter 
stattfinden.
Empfehlenswert: vor Schuljahresbeginn, nach dem Schulhalbjahr 
und umgehend bei Problemen/Auffälligkeiten in Bezug auf 
Organisation/Kinder

2. Finanzierung Finanzierungsquellen

Im Pilot war die Finanzierung über
das Jugendbegleiterprogramm Baden Württemberg (über Schulen) sowie
über die Brigitte-Frank-Stiftung / Schwimmverein Gmünd (optional) sichergestellt.
Für die Umsetzung dieser Maßnahme muss mindestens im Vorjahr die 
Finanzierung mit der Schule abgestimmt werden um  das Kontigent aus dem 
Jugendbegleiterprogramm zu beantragen bzw. zu erhalten. Vorzeitige Abstimmung/Kontaktaufnahme mit der Schule 

3. Finanzierung Personaleinsatz

Derzeit wurde im Projekt als Betreuungspersonen eingesetzt:
Übungsleiter/in des Vereins (Kursleitung) > Finanzierung über 
Jugendbegeleiterprogramm
Personen im Rahmen des FSJ (unterstützende Kraft im Wasser/Land)> 
Finanzierung über Verein 
teilweiser Einsatz von PH-Studenten > Finanzierung über Verein

Lehrkraft / päda. Assistenz, Betreuungskraft > Fianzierung über Schule

Die Finanzierung muss über die Schule/Kommune sichergestellt 
sein:
ein Modell könnte das Jugendbegleiterprogramm der Schule sein
die weiter Betreuungskraft (keine Fachkraft Schwimmen) könnte 
zusätzlich über die Schule gestellt werden (Finanzierung über 
Schule, bestehen unterschiedliche Möglichkeiten über die 
Ganztagesschule)

4. Finanzierung Transport-/Logistikkosten

Bei Durchführung des Schwimmunterrichts in Klasse 1 fallen für die Schulen meist 
zusätzliche Kosten an, durch die Fahrt/Beförderung der Kinder von der Schule 
zum Bad und zurück. Dies ist meist ein Finanzierungsproblem für die Schulen

Im Vorfeld der Planung sollte auf dieses Thema hingewiesen 
werden. Dies ist ein Thema, dass die Schule sicherstellen muss. 
Finanzierung: durch die Schulen, ggf. Kommunen, Fördervereine, 
Unterstützungshilfen (Sponsoren etc.)

5. Organisation Schwimmunterrichtsplanung

Bislang sind uns erfahrungsgemäß bekannt, dass Grundschulen meist erst 
(frühestens ab Klasse 2) jedoch meist erst in Klasse 3 und/oder Klasse 4 
Schwimmunterricht einplanen. Der Schwimmunterricht findet in der jeweiligen 
Klassenstufe meist nur haljährlich im Wechsel statt.

Wenn das Projekt mit Klasse 1 startet und die Wassergewöhnung 
oder das Schwimmenlernen gelernt wird, ist es dringend 
erforderlich diesen Leistungsstand auszubauen bzw. zu festigen. 
Dabei sollte keine Lücke beim Schwimmunterricht der 
Klassenstufe erfolgen. Es ist zu empfehlen, dass wenn Klasse 1 
(Nichtschwimmer) Schwimmunterricht haben, dass dies in der 
nächsthöheren Klassenstufe (Klasse 2) fortgesetzt wird. Nur in 
dieser Form kann es zum Erfolg führen. 

6. Organisation Information der Eltern

Es ist im Vorfeld des Projektstartes die Eltern über die Wichtigkeit dieser 
Maßnahme (für alle Nichtschwimmer) zu informieren ggf. mit Beteiligung des 
Vereinsvertreters/Kursleiters. Die Schule sollte klar aufzeigen, ob dies eine 
freiwillige oder verpflichtende Teilnahme ist. 

Es bietet sich an, das Thema im Elternabend (bei der Einschulung 
der Klasse 1) zu platzieren und dieses positiv zu vermarkten.
Ein Vereinsvertreter kann dabei eingeladen werden (ggf. 
Präsentationsmöglichkeit des Vereins)

7. Organisation 
Vorbereitung der Kurse 
/ Sichtungsschwimmen

Das vorgeschalteten Sichtungsschwimmen (Ziel: Ermittlung und 
Zusammensetzung der Nichtschwimmer) ist federführend von den  Schulen zu 
organisieren und durchzuführen. Im Pilot war immer auch der Kursleiter dabei um 
sich besser auf die Kurse abzustimmen.  

Es ist von Vorteil, wenn beim Sichtungsschwimmen der Schulen 
der Kursleiter involviert ist, jedoch ist es nicht dringend erforderlich.
Es fallen ggf. entsprechende Kosten für den Kursleiter an.



8. Organisation Anzahl der Kurse

Leider haben wir die Erfahrung gemacht, dass es erheblich mehr Nichtschwimmer 
gibt, wie wir ursprnglich geplant hatten. Dabei kann das Problem auftreten, dass 2 
Kurse im Schuljahr nicht ausreichen. Daher waren es auch im Piloten teilweise 
deutlich mehr Kursteilnehmer als vorgesehen (geplant waren max. 8 Kinder pro 
Kurs)

Für diese Planung ist die Zeitschiene relativ knapp. Da zwischen 
Einschulung/Sichtungsschwimmen und Kursbeginn (nach den 
Herbstferien) wenig zeitlicher Puffer liegt. Es gilt flexibel zu 
handeln. Ggf. können nicht alle Nichtschwimmer in Klasse 1 einen 
Kurs besuchen. Als Alternative ist eine Kursdauerverkürzung 
möglich um mehr Kinder die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. 
Die Zielerreichung kann jedoch nur schwer erreicht werden. 

9. Organisation Betreuungsquote

Ursprünglich war das Konzept ausgelegt, dass man maximal 8 Nichtschwimmer in 
einem Kurs betreut. D.h. die Kursleiterin und die FSJ-Person oder PH-Student/in 
oder pädag. Betreuungskraft. Aufgrund der hohen Nichtschwimmerquote mit dem 
Ziel, jedem eine Kursangebot zu geben, wurden auch teilweise mehr als 8 Kinder 
pro Kurs eingeteilt. Dies machte die Arbeit wesentlich schwieriger und 
uneffizienter. 

Aus unserer Sicht und den gesammelten Erfahrungen ist eine 
Begrenzung auf maximal 7 Kinder pro Kurs sinnvoll.

10. Organisation Einsatz Studenten 

Der Einsatz von den Studenten der ortsansässigen Pädagogischen Hochschule 
(Ausbildung : Grundschullehramt) 
ist ein Glückgriff für Gmünd, jedoch überschneiden sich die Semesterzeiten und 
Kurszeiten des Pilotes. Daher ist ein durchgehender Einsatz von den Studenten 
nur im Herbstkurs (bis Fasching) möglich. Die Erfahrung aus dem Projekt ist, dass 
eine solide Planung durch die kurzfristigen Zusagen von Studenten nicht gegeben 
ist und auch keine verlässliche Personalplanung möglich macht. 
Es dient den Studenten jedoch als "Praktika" jedoch effektiv nur für die 
Begeleitung von einem Kurs (nicht Schuljahr)

Als "Praktika" sollte dies den Studenten weiterhin angeboten 
werden. Sie sind auch eine große Unterstützung für den Kursleiter.

11. Organisation An-/Ausziehen der Kinder

Die große Bedenken bzgl. des Umziehens der Kinder in der 
Klasse 1 konnte nicht bestätigt werden. Anzumerken ist, dass dies größtenteils 
durch die Person des FSJ übernommen wurde. Dies FSJ-Stelle über das Modell 
"Sport und Schule" wurde u.a. für den Einsatz in diesem Projekt geschaffen und ist 
durch Kostenübernahme des Vereines zu verdanken 

Den Kurs kann nicht nur der Kursleiter alleine durchführen.
 Für die Untertsützung des An- und Ausziehens der Kinder sowie 
Toilettengänge im Hallenabd ist eine weitere Person dringend 
erforderlich (muss keine qualifizierte Kraft sein)

12. Organisation Personaleinsatz

Derzeit wurde im Projekt als Betreuungspersonen eingesetzt:
Übungsleiter/in des Vereins (Kursleitung)
Personen im Rahmen des FSJ (unterstützende Kraft im Wasser/Land)
teilweiser Einsatz von PH-Studenten und/oder auch vereinzelt eine Lehrkraft 

(in einem Kurs wurde auch eine pädag. Betreuungskraft der Schule an 
Wasser/Land eingesetzt)

Bei einer Kursgröße von 8 Kinder ist erfahrungsgemäß mindestens 
1 Kursleiter/in (vom Verein)
1 Betreuungskraft von der Schule /FSJ/Student einzusetzen 

13. Organisation Kursabschlusskonzept

Es zeigt, dass es sich auch lohnt einen offiziellen Kursabschluss mit z.B. 
Übergabe der bestandenen Seepferdchenprüfung oder mit Urkunden zur 
bestandenen Wassergewöhnung etc. durchzuführen. Die Motivation und der 
Anreiz der Kinder steigt in einem erheblichen Maße.  In dieser Maßnahme kann 
sich zugleich der Verein präsentieren/festigen, Kontakte knüpfen

Die Übergabe von Urkunden/Abzeichen kann aus den 
bestehenden Konzepte des Verbandes übernommen werden. Es 
sollte jedoch ein Konzept geben, dass mit der Schule und dem 
Kursleiter abgestimmt ist. 
Ggf. fallen dafür Kosten an. Die Finanzierung sollte im Vorfeld 
besprochen werden (Schule, Verein, Sponsor etc.)


