
 

Ablaufplan Schwimmunterricht für 

Lehrkräfte und SchwimmhelferInnen 

 

 

Vor der ersten Unterrichtsstunde: 

 Kommunikation zwischen Lehrkraft (folgend LK) und SchwimmhelferIn 

(folgend SH) sollte unbedingt stattfinden um einen reibungslosen Einstieg in 

die Zusammenarbeit beim Schwimmunterricht zu gewährleisten. (Telefonisch, 

persönlich, …) Der Kontakt muss über die Schule hergestellt werden (Kontakt 

SH kommt über das Staatliche Schulamt). 

 Information der LK an die Eltern der teilnehmenden SchülerInnen über 

schwimmbadgerechte Kleidung für leichteres und schnelleres Umziehen. 

 Informationsaustausch zwischen Lehrkraft und SH bezüglich gesundheitlicher 

Beeinträchtigungen der Kinder. 

(Die Einstufung erfolgt jedoch auf anderen Ebenen – bei Epilepsie kann auch 

z.B. die Mutter Schwimmhelferin sein, muss hierzu jedoch auch eine 

Ausbildung zur Rettungsschwimmerin erfolgreich abgeschlossen haben.) 

 

Anreise: 

 Ankunft der SchülerInnen und der LK mit Bus/ zu Fuß/ … 

 SH kommt privat zum Schwimmbad -> Kosten für Parktickets können bei der 

vierteljährlichen Fahrtkostenabrechnung mit abgerechnet werden. (Bitte 

unbedingt alle 3 Monate an die Abrechnung denken). 

 

Ankunft im Schwimmbad: 

 Der SH unterstützt die LK dabei, die Kinder möglichst ruhig und geordnet in 

das Schwimmbad und Richtung Umkleidekabinen zu lotsen. 

 SH bekommt einen Schein um sich bei Bedarf an der Kasse als 

Schwimmhelfer ausweisen zu können. 

 

Umkleiden: 

 Die SchülerInnen ziehen sich komplett eigenständig um. 

 Bei Problemen kontaktieren sie die LK.  

 Notfalls kann die LK den SH hinzuziehen (Schnürsenkel binden, beim Haare 

föhnen helfen, …)  



 

Begrüßung im Bad: 

 LK begrüßt die SchülerInnen, fasst die Schwimmbadregeln zusammen und 

stellt den SH offiziell vor („Das ist Frau/ Herr … und was sie/ er sagt gilt!“). 

 

Schwimmunterricht: 

 LK bereitet den Schwimmunterricht vor und hält diesen. 

 SH assistiert der LK und kümmert sich nach Absprache um einzelne 

SchülerInnen. 

 LK gibt dem SH konkrete Aufgaben und das benötigte Material (mit welchen 

Kindern soll wie gearbeitet werden, Wassergewöhnung, Technikübungen, …). 

 Auf regelmäßigen Blickkontakt während des Unterrichts zwischen LK und SH 

achten. 

 

Unterrichtsende: 

 Kurze Feedbackrunde zwischen LK und SH nach jeder abgehaltenen Stunde 

um Erfolge, Probleme, Ideen für die nächste Stunde kommunizieren zu 

können. 

 SH hilft dabei die SchülerInnen Richtung Duschen zu lotsen. 

 

Nach der Stunde: 

 In Abstimmung mit dem Bad/ der Kasse darf der SH das Schwimmbecken 

noch etwas für privates Training nutzen (bitte unbedingt mit dem Personal 

abklären). 

 

Die Lenkungsgruppe (Stadt, Landkreis und Staatl. Schulamt Würzburg) trifft sich 

zweimal jährlich mit den SchwimmhelferInnen und den Lehrkräften für einen aktiven 

Erfahrungsaustausch. Bei Interesse werden regelmäßig Fortbildungen angeboten um 

die Sicherheit der Schüler gewährleisten zu können (1. Hilfe Kurs, 

Wassergewöhnung mit Kindern, …) 

 

Grundsätzlich gilt: 

 

Die Verantwortung, für die Vorbereitung und das Halten des Unterrichts liegt 

bei der Lehrkraft. 

 

Der Schwimmhelfer unterstützt sie in dieser Tätigkeit und hilft. 


