
Schwimmvertrag 

So verhalte ich mich im Schwimmunterricht 

 Wenn ich erkältet bin darf ich nicht schwimmen. 

 Ich stelle mich vor der Schule 2 und 2 auf. 

 Ich laufe lieb und zügig, ohne eine Lücke entstehen zu lassen, in die 

Schwimmhalle. 

 Ich stelle mich vor der Schwimmhalle auf und laufe mit meinem Partner hinein, 

wenn die Lehrerin an der Türe steht und uns zählt. 

 Ich hänge meine Schuhe an den Schuhständer. 

 Ich gehe ruhig in die Umkleide an meinen Platz und ziehe mich zügig um. 

 Ich dusche mich mit Bademütze. 

 Wenn die Lehrerin die Umkleide aufschließt gehe ich ins Bad und setze mich 

auf die Bank oder helfe die Trennungsleinen aufzurollen. 

 (Wenn die Tür aus Versehen geöffnet ist, aber noch keine Lehrerin uns holt, 

bleibe ich in der Umkleide.) 

 Ich trage keinen Schmuck und kaue keinen Kaugummi. 

 Ich rufe nie aus Spaß um Hilfe. 

 Ich achte genau auf die Anweisung der Lehrerin. 

 Ich gehe erst ins Wasser, wenn die Lehrerin es erlaubt. 

 Ich renne nicht im Bad. 

 Ich schubse niemanden (ins Wasser). 

 Ich tunke niemanden unter. 

 Ich springe nur dann ins Becken, wenn die Lehrerin es erlaubt. 

 Ich tauche nur dann tief, wenn die Lehrerin es erlaubt. 

 Wenn die Lehrerin pfeift schwimme ich sofort an den Rand und setze mich auf 

den Beckenrand. 

 Wenn ich das Schwimmbad für einen Toilettengang verlasse, melde ich mich 

bei der Lehrerin ab und sage Bescheid, wenn ich wieder da bin! 

 Wenn mir kalt ist sage ich es der Lehrerin und schwimme 4 Bahnen, damit mir 

wieder warm wird. 

 Wenn ich dazu aufgefordert werde, gehe ich in die Umkleide, dusche mich mit 

Bademütze, trockne mich ab und ziehe mich dann um. 

 Ich darf niemals wieder zurück ins Bad gehen! 

 Wer fertig ist stellt sich an der Türe 2 und 2 auf. 

 Die Lehrerin zählt dann erneut die Kinder. 

 Zum Schluss laufen wir gemeinsam lieb und zügig, ohne eine Lücke entstehen 

zu lassen, zur Schule zurück. 

 

Datum:____________  Unterschrift Kind:  _________________________ 

     Unterschrift Eltern:_________________________ 


