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Grußwort

Michael Frost
Schuldezernent

seit Jahren wird 
das Projekt „Schul-

schwimmen“ in allen 
3. Klassen in Kooperation zwischen der 
Bädergesellschaft und dem Schulamt 
durchgeführt. Seit 2010 werden die Schü-
lerinnen und Schüler ausschließlich durch 
Schwimmmeisterinnen und Schwimm-
meister geschult. Der Unterricht reicht 
von der Wassergewöhnung bis zur Prü-
fung für die Schwimmabzeichen. Je nach 
Vorkenntnissen werden die Kinder in un-
terschiedlichen Lerngruppen eingeteilt. 
Für Bewohnerinnen und Bewohner einer 
Seestadt sollte das Schwimmen einen be-
sonderen Stellenwert haben. Das bedeu-
tet, dass wir gemeinsam das Ziel verfol-
gen sollten, dass die Kinder unserer Stadt 
während der Grundschulzeit alle schwim-
men lernen. Nur so ist es möglich, Freizeit 
gefahrlos am Wasser zu verbringen.
Die Schwimmmeisterinnen und Schwimm  -
meister der Bädergesellschaft wissen, 
dass es wichtig ist, bei den Kindern die 
Freude an der Bewegung im Wasser zu 
entwickeln. Mit spielerischen Übun-

gen sollen bei den Kindern Ängste abge-
baut werden. Der Spaß an der Bewegung 
ist dabei von großer Bedeutung. Sie als 
Eltern wissen, wie wichtig gerade in der 
heutigen Zeit, in der Fernsehkonsum und 
Computerspiele eine große Rolle im Le-
ben der Kinder einnehmen, Bewegung 
für die gesunde Entwicklung unserer Kin-
der ist. 
Damit Sie als Eltern die Sicherheit haben, 
dass Ihre Kinder im Bad und auf der Fahrt 
dorthin gut zurechtkommen, bieten wir 
eine lückenlose Betreuung der Kinder 
von der Schule bis in das Schwimmbad. 
Ausgewählte Begleitpersonen holen Ihre 
Kinder von der Schule ab und begleiten 
sie in das Schwimmbad, wo sie von den 
Fachkräften in Empfang genommen wer-
den. 
Ich freue mich über die gute Zusammen-
arbeit mit Bremerhaven Bus und der Bä-
dergesellschaft und bin mir sicher, dass 
wir gemeinsam das Ziel, allen Kindern ne-
ben dem Spaß an der Bewegung im Was-
ser auch das Schwimmen beizubringen, 
erreichen werden. 3

Liebe Eltern,



Team

Die Bädergesellschaft Bremerhaven 
mbH betreibt drei Hallenbäder und ein 
Freibad. Zudem sind wir für den Strand-
betrieb im Weser-Strandbad zuständig. 
Sicherheit im und am Wasser ist unsere 
Kernaufgabe. Deshalb möchten wir, dass 
sich möglichst viele Kinder sicher im 
Wasser bewegen können und Spaß am 
Schwimmen haben. 
Für das Schulschwimmen sind bei der 
Bädergesellschaft drei Schwimmmeis-
ter (die neue Berufsbezeichnung lautet 

„Fachangestellte für Bäderbetriebe“) und 
zwei Betreuungskräfte (ausgebildete 
Rettungsschwimmer) zuständig. 

Beim Schulschwimmen wollen wir den 
Kindern Freude an der Bewegung im 
Wasser vermitteln. Wir orientieren uns 
an dem Rahmenplan für Ästhetik/Sport 
der Senatorin für Bildung und Wissen-
schaft für Grundschulen. Danach sollen 
die Kinder beim Sport- und Schwimmun-
terricht ihre Bewegungserfahrungen er-
weitern und an Ausdauer und Selbstbe-
wusstsein gewinnen. Mit Spielen und 
kleinen Wettkämpfen lernen die Kinder 
ihre Leistung einzuschätzen und sich in 
eine Gruppe zu integrieren. 
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Der Schwimm-
unterricht fi ndet im Schul- 

und Sportbad BAD 3 in Eckernfeld 
statt. Das wettkampfgerechte 
B a d  b i e t e t  m i t  s e i n e m 
50 m x 21 m großen Trimmbeck-
en und dem angrenzenden 
Lehrschwimmbecken ausreichend 
Raum für die gleichzeitige 

Unterrichtung verschiedener 
Lerngruppen. Die Umkleideräume, 
Duschen und Toiletten sind modern, 
übersichtlich und barrierefrei 
gestaltet.

Das Trimmbecken kann in acht 
Bahnen à 50 m unterteilt werden. 
Die Wassertiefe beträgt 2 m 
und kann zusätzlich auf einem 
integrier ten Hubboden für 
Nichtschwimmer auf verschiedene 
Wassertiefen zwischen 0,45 m 
und 2 m angepasst werden. Die 
Wassertemperatur misst  im 
Trimmbecken 27 °C. 

Das Lehrschwimmbecken ist auf 
32 °C erwärmt; die Wassertiefe 
beträgt 0,45 m bis 1,15 m. 
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Schwimmbad



Für den Schwimmunterricht sind 
keine großen Anschaffungen not-
wendig. Schwimmhilfen, wie 
Schwimmfl ügel oder Schwimmgür-
tel, bekommen die Kinder im Bad.

Essen und Getränke dürfen nicht in 
die Schwimmhalle. Sollten die Kin-
der nicht ausreichend Pausenzeit 
haben, dürfen sie das Frühstück 
nach dem Schwimmen im Vorraum 
der Schwimmhalle verzehren.

In die Badetasche sollen 
eingepackt werden:

• Badehose / Badeanzug
• Duschhandtuch
• Duschgel (besonders geeignet 

sind Kinderprodukte für Haut 
und Haar)

• Haarbürste
• eventuell Badesandalen
• Mütze
• Plastiktüte für die nassen Sachen

Vorbereitung
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Info: 
Bitte verzichten Sie auf zusätz-
liche Kosmetik und Badespiel-
zeug. Vorteilhaft ist bequeme 
Kleidung, die Ihre Kinder selbst 
an- und ausziehen können. 
Wichtig ist – nicht nur im Win-
ter –  eine Mütze!



BREMERHAVEN BUS ist unser Partner 
beim Schulschwimmen. Die Fahrt zwi-
schen der Schule und dem BAD 3 er-
folgt in einem Niederfl ur-Linienbus. Der 
Bus kann so eingesetzt werden, dass die 
Schulen mit einem geringen Fußweg er-
reicht werden können. Auf dem Weg zwi-
schen Schule und Bad werden die Kinder 
von einer Betreuungsperson begleitet.

Die Busschule
Die Busschule wurde in Kooperation mit 
dem Fachberater für Verkehrserziehung 
für die Primarstufe sowie der Verkehrs-
sicherheitsberatung der Ortspolizeibe-
hörde Bremerhaven und BREMERHAVEN 
BUS für die Schüler-/innen der 2. und 3. 
Klasse entwickelt.
Bei der Busschule schärfen Theorie- und 
Praxisübungen spielerisch das Bewusst-
sein für Gefahren bei alltäglichen Situa-
tionen und vermitteln richtiges Verhal-

ten bei der Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln. Der 
theoretische Teil wird in der Schule ab-
solviert und umfasst ca. 8-12 Schulstun-
den. Bei einem rund zweistündigen Be-
such bei BREMERHAVEN BUS kann das 
in der Theorie erworbene Wissen über 
richtiges Verhalten an den Haltestellen 
und im Fahrzeug geübt werden. Neben 
einer Rundfahrt auf dem Betriebsgelän-
de, lernen die Kinder die Ausstattung der 
Fahrzeuge kennen und können bei De-
monstrationen z. B. Auswirkungen einer 
Vollbremsung auf nicht richtig gesicher-
te Gepäckstücke beobachten. 

Die meisten Kinder haben bereits in der 
2. Klasse die „Busschule“ besucht. Die 
Fahrt mit dem „Schwimmbus“ bietet 
nun eine gute Gelegenheit das Gelern-
te umzusetzen.
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Hallo, ich bin 
Ralf der Reifen.
Und wer bist du?

Info: 
Wer „Ralf der Reifen“ bereits 
kennen gelernt hat, ist bestens 
für die Fahrt mit dem Schwimm-
Bus vorbereitet.

SchwimmBus



Schwimmunterricht
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Im 3. Schuljahr haben die Kinder ganzjäh-
rig einmal in der Woche Schwimmunter-
richt. Die Unterrichtszeit beträgt in der Re-
gel einschließlich Umkleidezeit 1 Stunde 
und 15 Minuten. Hinzu kommt die Fahrt-
zeit zwischen Schule und Bad, die je nach 
Lage und verkehrstechnischer Anbindung 
der Schule variiert.
Im BAD 3 angekommen, steht für Jungen 
und Mädchen jeweils ein Sammelumklei-
deraum zur Verfügung. Nachdem alle Kin-
der umgezogen sind, werden die Sam-
melumkleideräume verschlossen, so dass 
keine unbefugten Personen Zutritt erlan-
gen können.
Die ersten ein bis zwei Unterrichtsstun-
den dienen dazu, die Kinder mit ihrer neu-
en Umgebung und den Abläufen und Re-
geln in einem Schwimmbad vertraut zu 
machen. 

Der nächste Schritt ist die Aufteilung der 
Kinder in unterschiedliche Lerngruppen. 
Im Verlauf des Unterrichtsjahres werden 
die Kinder entsprechend ihres persönli-
chen Leistungsstandes in die jeweilige 
nächste Lerngruppe wechseln. 
Kinder, die am Schwimmunterricht aus 
gesundheitlichen Gründen nicht teilneh-
men können, werden in ihrer Schule an-
derweitig unterrichtet. 

Info: 
Bitte haben Sie Verständnis, falls die 
Einschätzung der Schwimm meister 
gelegentlich von der Einschätzung 
der Eltern abweicht. 
Auch einige Seepferdchenkinder füh-
len sich in der neuen Umgebung zu-
nächst mit Schwimmhilfe sicherer. 
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Sicher Schwimmen –
nicht nur im Hallenbad!

1.  Gehe niemals mit ganz vollem 
oder ganz leerem Magen baden.

2.  Gehe vor dem Schwimmen noch 
einmal zur Toilette und dusche 
dich gründlich ab.

3.  Kühle dich an heißen Tagen ab, 
bevor du ins Wasser gehst.

4.  Verlasse das Wasser sofort, 
wenn du frierst.

5.  Gehe nur bis zum Bauch ins 
Wasser, wenn du nicht schwim-
men kannst.

6.  Überschätze deine Kraft und 
dein Können nicht.

7.  Schwimme allein nicht weit hi-
naus.

8.  Springe nur ins Wasser, wenn es 
tief genug und frei ist.

9.  Gefährde niemanden durch dei-
nen Sprung ins Wasser.

10.  Unbekannte Ufer bergen Ge-
fahren. Gehe vorsichtig ins Was-
ser.

11.  Sumpfige und pflanzendurch-
wachsene Gewässer können 
dich verunsichern, meide sie.

12.  Bei Gewitter ist Baden im Freien 
lebensgefährlich.

13.  Bade nicht, wo Schiffe und Boo-
te fahren. Schleusen, Brücken-
pfeiler und Wehre sind keine 
Schwimm- und Badezonen.

14. Luftmatratze, Autoschlauch oder
Gummitiere bieten dir keine
Sicherheit.

15.  Tauche andere nicht unter.

16.  Nimm Rücksicht auf andere, be-
sonders auf Kinder und ältere 
Leute.

17.  Ruf nie um Hilfe, wenn du nicht 
in Gefahr bist. Hilf aber anderen, 
wenn sie in Gefahr sind.

18.  Halte das Wasser und seine Um-
gebung sauber. Wirf Abfälle in 
den Mülleimer.

19.  Ziehe nach dem Baden das nas-
se Badezeug aus und trockne 
dich ab.

20.  Bleib nicht zu lange in der Son-
ne.

Schwimme mit Überlegung! Meide Gefahren! Nimm Rücksicht!

Baderegeln
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Schwimmabzeichen

Durch die Abnahme von 
Schwimm abzeichen wird das 
Erlernte geprüft und festgehal-
ten. 
Für das Frühschwimmerabzeichen 

„Seepferdchen“ und für die Abzei-
chen „Bronze“, „Silber“ und „Gold“ 
des Deutschen Jugendschwimmpas-
ses, sind die nachstehend aufgeführ-
ten Leistungen abzulegen:

Seepferdchen 
• Sprung vom Beckenrand und 25 m 

Schwimmen
• Herausholen eines Gegenstandes mit 

den Händen aus schultertiefem Wasser

Jugendschwimmabzeichen 
»Bronze«
• Sprung vom Beckenrand und mind. 

200 m Schwimmen in höchstens 15 
Minuten

• einmal ca. 2 m Tieftauchen von der 
Wasseroberfl äche mit Heraufholen 
eines Gegenstandes

• Sprung aus 1 m Höhe oder Start-
sprung 

• Kenntnis der Baderegeln

Jugendschwimmabzeichen 
»Silber«
•  Startsprung und mind. 400 m 

Schwimmen in höchstens 25 Minuten, 
davon 300 m in Bauch- und 100 m in 
Rückenlage

• zweimal ca. 2 m Tieftauchen von der 
Wasseroberfl äche mit Heraufholen je 
eines Gegenstandes

• 10 m Streckentauchen
• Sprung aus 3 m Höhe
• Kenntnis der Baderegeln und der 

Selbstrettung

Jugendschwimmabzeichen 
»Gold«
•  600 m Schwimmen in höchstens 24 

Minuten
• 50 m Brustschwimmen in höchstens 

1:10 Minuten
• 25 m Kraulschwimmen
• 50 m Rückenschwimmen mit Grätsch-

schwung ohne Armtätigkeit oder 
50 m Rückenkraulschwimmen

• 15 m Streckentauchen
•Tieftauchen von der Wasseroberfl äche 

mit Her aufholen von drei Tauchringen 
aus einer Wasser tiefe von etwa 
2 Metern innerhalb von 3 Minuten in 
höchstens drei Tauchversuchen

• Sprung aus 3 m Höhe
• 50 m Transportschwimmen: Schieben 

oder Ziehen
• Kenntnis der Baderegeln
• Hilfe bei Bade-, Boots-, und Eisunfällen 

(Selbst- und einfache Fremdrettung)
• Mindestalter: 9 Jahre 
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Kein Kind wird 
zurück gelassen! 

Ziel des Schwimmunterrichts ist, al-
len Schüler-/innen bis zum Ende des 
3. Schuljahres das Schwimmen beizu-
bringen. Dies bedeutet, dass alle Kinder 
das Jugendschwimmabzeichen Bronze 
bzw. mindestens das Frühschwimmer-
abzeichen Seepferdchen abgelegt haben 
sollen. 
Kinder, die bereits zu Beginn oder im 
Laufe des Schuljahres das Jugend-
schwimmabzeichen Bronze erreicht ha-
ben, werden u. a. unter Einsatz von Trai-

ningshilfen in Koordination und 
Ausdauer weiter gefördert. Die Ab-
nahme der Jugendschwimmabzeichen 
Silber und Gold erfolgt im Rahmen der 
zeitlichen Möglichkeiten.

Info: 
Alle Kinder sollen sich im und 
unter Wasser wohl und sicher 
fühlen und das Schwimmen er-
lernen. 

Unterrichtsziel



Bädergesellschaft Bremerhaven mbH
Zur Hexenbrücke 11
27570 Bremerhaven
Tel.: (0471) 3003 900
www.baeder-bhv.de

Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG
Zur Hexenbrücke 11
27570 Bremerhaven
Hotline (0471) 3003 555
www.bremerhavenbus.de

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Schulamt
Postfach 21 03 60
27524 Bremerhaven
Tel.: (0471) 5900
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