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Betreff: Einteilung der Schwimmgrupppen; Benotung des Schwimmunterrichts

Liebe Eltern der 3. und 4. Klassen,

die Grundschule Nienstädt mit Außenstelle Seggebruch hat den großen Vorteil für alle 3. Klässler ein
Schulhalbjahr Schwimmunterricht in der Badewonne (Niedernwöhren) und für alle 4. Klässler ein
Schulhalbjahr Schwimmunterricht im Tropicana (Stadthagen) anbieten zu können. Anbei erhalten Sie
ein paar Informationen zu den meistgestelten Fragen

Was wollen die Lehrkräfte in diesem Schuljahr erreichen?
Unser Ziel ist es, die Schüler individuell, d.h. nach ihrem „Schwimmstand" zu fördern. Das Minimalziel
ist daher, dass alle Schüler am Ende der 3. Klassen schwimmen können und das Jugendschwimmab-
zeichen „Seepferdchen“ erworben haben. "-m Des Weiteren trainieren wir und prüfen wir auch auf die
Deutschen Schwimmabzeichen Bronze und Silber. Das wird ein Schwerpunkt in Klasse 4 sein.

Ein Kind hat schon alle Abzeichen – was nun?
Das ist auf alle Fälle eine tolle Leistung. Dennoch muss das Kind zeigen, dass es in der Lage ist, diese
Leistung weiterhin erbringen zu können. Es wird sich allen Prüfungen erneut unterziehen müssen.

Wie werden die Gruppen eingeteilt?
Da wir mit zwei Personen schwimmen gehen, teilen wir die Klasse nach einem Vorschwimmen in
Schwimmer und Nichtschwimmer ein. Die Schwimmer üben im Schwimmerbecken und die Nicht-

schwimmer im Nichtschwimmerbereich (gilt für das Tropicana).

Ein Kind kann schwimmen, ist aber bei der Nichtschwimmergruppe – warum?
Beim Vorschwimmen achten wir auch auf den Schwimmstil. Sollte ein Kind zwar schwimmen können,
der Schwimmstil aber nicht ausgereift sein, so wollen wir es auch dort fördern. Das ist am Besten in
einer kleinen Gruppe möglich. Erfahrungsgemäß sind die Nichtschwimmergruppen kleiner als die
Schwimmergruppen. Daher ist dort eine Förderung effektiver.

Kann zwischen den Gruppen gewechselt werden?
Natürlich kann und wird zwischen den Gruppen gewechselt. Solten ehemalige Nichtschwimmer zu
Schwimmern werden, kommen sie in die Schwimmergruppe. Hat sich der Schwimmstil verbessert,
kommen diese ebenfalls in die Schwimmgruppe. Andersherum ist es auch möglich, dass ein Schwim-
er zum besseren Üben noch einmal in die kleinere Nichtschwimmergruppe geschickt wird.
Wie erfolgt die Benotung des Schwimmunterrichts?
Die Basis für die Benotung sind die Prüfungen zu den Deutschen Schwimmabzeichen. Sie sind aber
nur ein Richtwert, da auch andere Faktoren in die Benotung einfließen wie der Schwimmstil, das Ar.
beits- und Sozialverhalten und der Entwicklungsfortschritt im Laufe des Schwimmjahres. Grundsätzlich
lässt sich folgendes festhalten: der Ererb des Schwimmabzeichen „Seepferdchen" ist eine befriedi-—
gende Leistung, der Erwerb des Deutschen Schwimmabzeichen Bronze eine gute Leistung und der
Érwerb des Deutschen Schwimmabzeichen Silber eine sehr gute Leistung. Aber wie gesagt, es sind
nur Richtwerte und geben keine Garantie für eine entsprechende Note. Über die genaue Zusammen-
setzung der Schwimmnote gibt die Sportlehrkraft Auskunft.
Was muss mein Kind zum Schwimmen mitbringen?

ein Haarband (für die langen Haare)
ein Handtuch

einen Badeanzug (nach Möglichkeit keinen Bikini) / Badehose
eine Mütze (oder Kapuze in der kalten Jahreszeit)
Shampo0 / Duschgel
auf eigenen Wunsch eine Chlorbrille (kein Muss); Tauchbrillen sind nicht erlaubt

Alles Weitere wird die Schwimmlehrkraft mit Ihren Kindern in der ersten Schwimmstunde besprechen
(Baderegeln, die Benutzung der Duschen, Haarfön usw.).


