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Infoblatt zum Schwimmen am Dürer-Gymnasium 2022/23                 

Liebe Eltern der 5. Klassen, 

das neue Schuljahr hat begonnen und damit auch der Schwimmunterricht. Wir freuen uns, dass der Schule 

genügend Schwimmzeiten zugeteilt wurden. Leider stehen uns aber erst ab Oktober Busse für den Transport 

zur Verfügung. Daher werden in erst in den ersten Oktoberwochen festzustellen können, wie sicher ihre 

Kinder schwimmen können. Das heißt, dass alle 5. Klassen bis 07.10. regulären Sportunterricht in der 

Turnhalle haben. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind an den betreffenden Tagen Sportsachen mitbringt. 

Ab der zweiten Oktoberwoche sind ihre Kinder nach dem unten stehenden Kalender - statt des 
Sportunterrichts - zum Schwimmen im Südbad eingeteilt. Bitte notieren Sie sich die Termine, und heben Sie 
sich dieses Schreiben ggf. auf. Aller Termine finden Sie auch auf der Homepage des Dürer-Gymnasiums bei 
Fächer/Sport.  
 
Sollten Sie vorab wissen, dass Ihr Kind keine ausreichende Schwimmfähigkeit besitzt, teilen Sie das bitte 
dem/der KlassenleiterIn oder dem/der SportlehrerIn mit, damit ihr Kind einen Platz im Schwimmförderkurs 
der Schule erhalten kann. Dieser findet dienstags von 14.00-15.00 Uhr im Südstadtbad statt. Sie bekommen 
dann gesonderte Informationen. Wenn von uns festgestellt wird, dass Ihr Kind nicht gut genug schwimmt um 
regulär am Schwimmunterricht teilzunehmen, wird es ebenfalls ein Informationsschreiben zum 
Schwimmförderkurs erhalten. 
 
Der reguläre Schwimmunterricht in der Schule findet dann ab dem 10.10.2022 nach folgendem Plan statt:  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ab dem 10.10.2021 beginnt der Schwimmunterricht für die betroffenen Schülerinnen und Schüler direkt 
am Südbad Nürnberg (Allersberger Str. 120, 90461 Nürnberg). Das Bad selbst ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Wenn Ihr Kind keine Fahrkarte für den Weg zur Schule gestellt bekommt, 
wird geprüft, ob eine Fahrtkostenerstattung möglich ist. Trifft dies zu, werden von der Stadt Einzelfahrkarten 
für den jeweiligen Schwimmzeitraum zur Verfügung gestellt. Diese werden in den ersten Schulwochen 
beantragt und ausgeteilt, sobald sie verfügbar sind (auch rückwirkend für Termine die schon stattgefunden 
haben). Die Rückfahrt zur Schule erfolgt mit einem von der Schule gestellten Bus. 

 

  

  MO 1./2. Stunde DI 1./2. Stunde 

Phase 1 
5b,5c,5d (Jungen) WELM 5a,5m (Jungen) WELM 

10.10.22-23.12.22 

Phase 2 
5b,5d (Mädchen) OBEA 5a,5m (Mädchen) HOFA 

09.01.23-31.03.23 

Phase 3 
5c (Mädchen) SHUC* (noch offen) 

17.04.23-14.07.23 
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FAQ zum Schwimmunterricht 
 

Mein Kind ist krank und kann nicht zum Sportunterricht am Vormittag/in die Schule kommen? 

→ Bitte rufen Sie vor Schulbeginn im Sekretariat der Schule an und melden Ihr Kind krank. 
 

Mein Kind ist verletzt oder nur leicht erkrankt und kann nicht am Sport/Schwimmunterricht 
teilnehmen ? 

→ Eine Wunde am Knie, ein leichter Schnupfen, etc. hindern Ihr Kind evtl. daran aktiv am 
Sportunterricht teilzunehmen, sind aber kein Grund diesem fernzubleiben. Bitte schreiben Sie Ihrem 
Kind eine kurze Entschuldigung für die Sportlehrkraft. Auch wenn nicht aktiv am Unterricht 
teilgenommen wird, besteht Anwesenheitspflicht. Sportschuhe/Badeschlappen/T-Shirt und kurze 
Hose nicht vergessen, da das Betreten der Sportstätten nur in angemessener Kleidung erlaubt ist. 

 
Kann mein Kind vor dem Schwimmunterricht frühstücken? 

→ Ja. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind vor dem Schwimmunterricht/Sportunterricht 
ausreichend, aber nicht zu viel, gefrühstückt hat.  

Was gehört in die Schwimmtasche? 
□ Badeanzug/Badehose 

□ Schwimmbrille 

□ bei langen Haaren: Bademütze oder Haargummi 

□ Badeschlappen 

□ Duschgel 

□ Handtuch 

□ Plastiktüte für die nassen Sachen 

□ evtl. KLEINER Fön 

□ Kamm/Bürste 

□ Mütze (in den kalten Monaten) 

□ 1EUR-Münze für den Umkleideschrank (Einkaufswagenchips sind zu leicht) 

□ Genügend zu trinken für danach (gilt natürlich auch für den anderen Sportunterricht) 

Was soll mein Kind an „Schwimmtagen“ anziehen? 
→ An Tagen, an denen Schwimmunterricht stattfindet, ist es sinnvoll, wenn die Kinder die Badesachen 

bereits unter der normalen Kleidung tragen und sich die Wäsche für danach in der Schwimmtasche 

befindet. Das spart viel Zeit beim Umziehen und ermöglicht eine lange „Wasserzeit“ für die Kinder.  

Bitte achten Sie darauf, dass an „Schwimmtagen“ möglichst leicht zu handhabende Kleidung 

getragen wird (keine eng sitzenden Hosen/Leggins/Strumpfhosen, Blusen mit vielen Knöpfen, 

Schnürstiefel etc.). 

→ Im Winter gehört eine Mütze unbedingt zur Ausstattung! 

 

Bei weiteren Fragen zum Schwimmunterricht wenden Sie sich bitte an die jeweilige Sportlehrkraft. 
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Schwimmen und Corona 

Nach aktuellem Stand kann der Schwimmunterricht unter Beachtung der Hygieneauflagen stattfinden. Diese 
lauten: 
  

• Es wird aus Gründen des Selbstschutzes das Tragen einer medizinischen Maske auf der Busfahrt, und im 
Eingangsbereich des Schwimmbades empfohlen, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden 
können. 
 

• Regelmäßiges Händewaschen/Desinfizieren 
 
Leider können sich Lage und Maßnahmen auch sehr kurzfristig ändern. Für den Fall, dass der Schwimmunterricht 
aufgrund politischer Beschlüsse nicht weiter stattfinden kann, werden die Klassen in der Sporthalle oder je nach 
Wetterlage auf der Freisportanlage unterrichtet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
OStR C. Ortlieb 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 
Den Rücklaufzettel bitte beim 1. Schwimmtermin  bei der jeweiligen Sportlehrkraft abgeben. 
 
 
 
Name des Kindes: _________________________________________   
 
Klasse:       ____________________ 
 
 
Ich/Wir haben vom Infoblatt zum Schwimmen am Dürer-Gymnasium Kenntnis genommen. 
 
 
Datum:  ________________ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________ 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten 

Start an unserer Schule. 
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