
Schwimmunterricht der Oberschule Radebeul Mitte

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
an unserer Oberschule findet im Rahmen des Schulsports Schwimmunterricht in der Schwimmhalle des Sport-
& Freizeitzentrums „Krokofit“ (Richard-Wagner-Straße 5, 01445 Radebeul) für die Klassenstufe 6 statt. Die 
Bewertungen im Schwimmunterricht gehen als Teilbereichsnote in die Sportnote (Halbjahr / Endjahr) ein.

1. Folgende Dinge werden benötigt

➢ Schwimmbekleidung (möglichst eng anliegend, elastich (keine Freizeitshorts))
➢ Duschbad
➢ großes Hand- oder Badetuch
➢ Haargummi (ab Schulterlange Haare)
➢ Badeschuhe
➢ November bis April warme Kopfbedeckung (ausgeschlossen Kapuze, Basecap, etc.) (ggf. kann bei 

fehlender Bedeckung SchülerInnen vom Unterricht ausgeschlossen werden)

2. Angaben zum Schwimmunterricht / zu ihrem Kind

➢ Mein Kind hat eine Teil- oder Vollsportbefreiung und kann aus diesem Grund während der gesamten 
Zeit nicht am Schwimmunterricht teilnehmen?

□ Ja (trifft zu → Attest erforderlich) □ Nein (trifft nicht zu)
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Mein Kind ist Schwimmer und kann sich Sicher in einer Wassertiefe von 1,80m bewegen?

□ Ja (trifft zu) □ Nein (trifft nicht zu → Attest erforderlich)
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Mein Kind darf Springen?

□ Ja (trifft zu) □ Nein (trifft nicht zu → Attest erforderlich)
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Mein Kind darf tauchen?

□ Ja (trifft zu) □ Nein (trifft nicht zu → Attest erforderlich)
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Mein Kind darf ganzjährig früh zur Schwimmhalle / zurück zur Schule mit dem Fahrrad fahren?

□ Ja (trifft zu) □ Nein (trifft nicht zu)
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Mein Kind darf selbstständig von der Schwimmhalle zur Schule (ohne Lehrerbekleidung)

□ Ja (trifft zu) □ Nein (trifft nicht zu)
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Weiteres

Die Schüler sind Verpflichtet, auf dem kürzesten und sichersten Weg zur Schule zu gehen.

Ein Besuch von Supermärkten oder anderen Geschäften ist während der Abreise zur Schule nicht gestattet.

Sollte die Schüler nicht aktiv am Schwimmunterricht teilnehmen können, ist die Anwesenheit in der 
Schwimmhalle trotzdem notwendig (kurze Sachen & Badeschuhe mitbringen). Entschuldigungen sind mit dem
Vordruck Formular abzugeben.

Der Schwimmunterricht ist regulärer Unterricht. Unentschuldigtes fehlen wird mit der entsprechenden 
Schulregel geahndet.

Während des Schwimmunterrichtes gelten die Regeln des Sportunterrichtes.



4. Schülerbelehrung

➢ Die Schüler treffen sich spätestens 06:50 Uhr vor der Schwimmhalle (bei Kälte im Vorraum der 
Schwimmhalle) und dürfen erst nach Aufforderung der LehrerInnen die Umkleidekabinen betreten.

➢ Nach dem Unterricht werden die SchülerInnen in die Schule bekleidet (Ausnahme siehe 3. 
Eigenabreise / Fahrraderlaubnis).

➢ Im Anschluss an den Schwimmunterricht steht den Schülern in der Schule genügend Zeit zum 
Frühstücken zur Verfügung.

➢ Die Ordnung der Schwimmhalle hat volle Wirkung.
➢ Den Anweisungen des Lehr- oder  Hallenpersonals ist uneingeschränkt folge zu leisten.
➢ Die Schwimmhalle wird erst mit Erlaubnis der Lehrer betreten.
➢ Zum Einschluss der Sachen wird ein 1€ Stück oder ein Wagenchip benötigt (wird am Ende wieder 

ausgeworfen)
➢ Zu Beginn des Unterrichtes Duschen / Reinigen sich die Schüler ohne Badebekleidung.
➢ Die Schüler dürfen nur nach Erlaubnis des Lehrerpersonals ins Wasser.
➢ Jeder achtet auf sich selbst und andere das keine Unfälle passieren (bsp. Genügend Abstand beim 

Springen zum Vorgänger, etc.)
➢ Die Schüler nutzt ausschließlich die zugeteilte Bahn.
➢ Muss ein Schüler die Halle zwischenzeitlich verlassen (Toilette, etc.) meldet er sich bei einem Lehrer 

ab und bei Rückkehr wieder an.
➢ Getaucht werden darf nur nach Erlaubnis der Lehrer.
➢ Auf Wertsachen ist selbst zu achten, eingeschlossene Dinge sind nicht Versichert.

Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind diese Regeln ausführlich und Kopieren Sie Sie um Sie bei ihren 
Unterlagen zu haben.

Weitere Informationen sowie Wettkampfplanungen, Bewertungseinheiten, Formulare und Belehrungen unter 
www. os-radebeul-mitte.de

Wir wünschen viel Spaß beim Schwimmunterricht der Oberschule Radebeul Mitte!

Mit freundlichen Grüßen,

Fachgruppe Sport
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