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München, 15.11.2016
Vorbereitung für den Schwimmunterricht in der 3. Klasse
Liebe Eltern,
sicherlich wissen Sie es schon: In der 3. Klasse ist die Schulung der Schwimmfähigkeit
verpflichtender Teil des Sportunterrichts. Wir gehen mit jeder 3. Klasse ein halbes Jahr
lang für die Zeitdauer von zwei Unterrichtsstunden in der Woche zum Schwimmunterricht.
Mehr Schwimmhallenkapazitäten kann uns die LHSt. München nicht zur Verfügung stellen.
In den letzten Jahren stellen die Schwimmlehrkräfte unserer Grundschule in verstärktem
Maße fest, dass der Anteil der Kinder, die nicht schwimmen können oder gar
wasserscheu sind, erschreckend zunimmt. Der Lehrplan für den Schwimmunterricht sieht
lediglich die Vertiefung der Schwimmfähigkeit vor, keinesfalls jedoch können wir Ihrem Kind
das Schwimmen an sich beibringen. Dafür sind die Schwimmgruppen zu groß, und die
vorgegebene Zeit ist zu kurz.
Daher wenden wir uns heute mit folgender Bitte an Sie: Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind
bis zum Beginn der 3. Klasse die Grundfähigkeit des Brustschwimmens erlernt hat. Es
geht dabei keineswegs darum, dass Ihr Kind bereits ein technisch guter und ausdauernder
Schwimmer sein soll. Die Schulung der Schwimmtechnik sowie der Schwimmausdauer ist
Aufgabe des schulischen Schwimmunterrichts. Ihr Kind sollte jedoch nicht wasserscheu sein,
zugleich sollte es sich schwimmend über Wasser halten können. Vielfach bieten städtische
Schwimmbäder hierfür günstige oder gar kostenfreie Schwimmkurse für Kinder an.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für Rückfragen zum Schwimmunterricht in der
Schule zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

_________________________
Dr. Michael Hoderlein
Rektor

_________________________
Johanna Kneschaurek
Lehrerin, Sportbeauftragte

(Bitte Abschnitt hier abtrennen und Ihrem Kind unterschrieben wieder mitgeben!)
Das Elternschreiben – Vorbereitung für den Schwimmunterricht - vom 15.11.2016 habe ich zur
Kenntnis genommen.
Name des Kindes: __________________________________

München, ___________________

Klasse: __________

________________________________
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Sie finden diesen Elternbrief und weitere Informationen auch auf unserer Homepage!

