
 
 

Abfrage zur Schwimmfähigkeit 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

für den Rhein-Erft-Kreis müssen wir eine Statistik zur Schwimmfähigkeit unserer 

Schülerinnen und Schüler erstellen. Wir benötigen hier aktuelle Informationen, selbst wenn 

Sie uns das früher schon einmal für den Schwimmunterricht angegeben haben. Über die Zeit 

hat es ja sicherlich bei vielen eine Weiterentwicklung in der Schwimmfähigkeit gegeben. 

Daher bitten wir Sie heute, uns den aktuellen Stand der Schwimmfähigkeit Ihres Kindes zu 

bestätigen. Füllen Sie bitte das angehängte Formular aus und geben Sie Ihrem Kind dieses 

Schreiben wieder mit in die Schule (Abgabe bei der Klassenleitung bis zum 30.08.2021). 

Gerne können Sie eine Kopie des Schwimmabzeichens anheften, es ist aber nicht zwingend. 

(Wenn Sie keine Möglichkeit zum Drucken haben, können Sie oder Ihr Kind dieses Formular 

auch bei uns im Sekretariat bekommen.) 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, wie wichtig es ist, sicher 

schwimmen zu können. Jährlich passieren in Deutschland etliche Badeunfälle, die durch 

sichere Schwimmfähigkeit vermieden werden könnten. Wenn bei Ausflügen oder 

Klassenfahrten in öffentlichen Gewässern geschwommen werden soll, dürfen hier nur 

Schüler*innen ins Wasser, die das Schwimmabzeichen Bronze haben. 

Das Schwimmabzeichen Bronze zu erlangen ist u. a. ein Ziel des Schwimmunterrichts bei 

uns im 5./6. Schuljahr. Um dies zu schaffen, sollten Schüler*innen, die ins 5. Schuljahr 

kommen, mindestens 50m ununterbrochen (ohne Boden- oder Beckenrandberührung) 

schwimmen können. Nichtschwimmer*innen zum Schwimmabzeichen Bronze zu führen, ist 

in den uns zur Verfügung stehenden Schwimmstunden kaum möglich. Hier wäre es wichtig, 

dass zusätzlich privat weitere Schwimmkurse besucht werden. Auskunft dazu erhalten Sie 

bei den öffentlichen Bädern oder der DLRG. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und mit freundlichen Grüßen 

 

S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 



 

 
 
 
 

Information zur Schwimmfähigkeit 
Bitte bei der Klassenleitung bis zum 30.08.2021 abgeben! 

 
 
 
 
 
Name, Vorname des Kindes: ________________________________________ Klasse: _____ 
 
 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

Meine Tochter/mein Sohn kann schwimmen.  

(D. h. mindestens 50m im Wasser zurücklegen, ohne Unterbrechung 
und ohne Becken- oder Bodenberührung.) 
 

Ja     ❑ Nein ❑ 

Meine Tochter/mein Sohn hat ein Jugend-Schwimmabzeichen 

(Bronze, Silber oder Gold) 

 

Ja     ❑ Nein ❑ 

 
 
 
 
Ich / wir bestätigen die Richtigkeit der oben genannten Angaben: 
 
 
 

Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 


