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Poster fur die KlassenwandPoster fur die Klassenwand
mit den wichtigsten Informationen zur Erinnerungmit den wichtigsten Informationen zur Erinnerung

in zwei Designs.in zwei Designs.
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BaderegelnBaderegeln

1. Gehe nur ins Wasser, wenn du dich wohl fuhlst.1. Gehe nur ins Wasser, wenn du dich wohl fuhlst.

2. Melde dich bei deiner Lehrerin/deinem Lehrer ab,2. Melde dich bei deiner Lehrerin/deinem Lehrer ab,
bevor du allein ins Wasser gehst.bevor du allein ins Wasser gehst.

3. Dusche dich ab, bevor du ins Wasser gehst.3. Dusche dich ab, bevor du ins Wasser gehst.

4. Gehe nicht mit vollem oder leerem Magen ins Wasser.4. Gehe nicht mit vollem oder leerem Magen ins Wasser.

5. Wenn du nicht schwimmen kannst, gehst du nur bis 5. Wenn du nicht schwimmen kannst, gehst du nur bis 
zum Bauch ins Wasser oder nutzt Schwimmhilfen.zum Bauch ins Wasser oder nutzt Schwimmhilfen.

6. Tauche andere nicht unter!6. Tauche andere nicht unter!

7. Springe nur ins Wasser, wenn es frei ist und tief 7. Springe nur ins Wasser, wenn es frei ist und tief 
genug.genug.

8. Halte das Wasser sauber.8. Halte das Wasser sauber.

            9. Achte auf Anweisungen der Bade-            9. Achte auf Anweisungen der Bade-
               meisterin/des Bademeisters.               meisterin/des Bademeisters.          

             10. Laufe/renne nicht am Beckenrand.             10. Laufe/renne nicht am Beckenrand.
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Regeln im SchwimmunterrichtRegeln im Schwimmunterricht
Ich gehe nur schwimmen, wenn ich gesund und fit bin, denn das Planschen im Becken 
kostet mich viel Kraft. Ich sollte mich und mein Können nicht überschätzen. Deswegen 
sollte ich auch immer gut gestärkt sein, aber auch nicht zu viel gegessen haben.
30 Minuten vor dem Schwimmen esse ich nichts.
Bevor ich das Wasser betrete, dusche ich mich kurz. Das ist auch wichtig, wenn ich 
draußen schwimme und es heiß ist. So bekommt mein Körper keinen Schock durch das 
kalte Wasser.

Im Hallenbad/Freibad höre ich auf die Bademeisterin/den Bademeister, wenn er/sie mir 
Anweisungen gibt. Weil meine Lehrerin/mein Lehrer auf viele Kinder aufpassen muss, 
melde ich mich immer erst ab, wenn ich allein ins Wasser gehe. So weiß ich, dass auf 
mich aufgepasst wird. Ich rufe nicht aus Spaß um Hilfe, sondern nur, wenn ich wirklich 
welche benötige. Wenn ich nicht schwimmen kann, benutze ich Schwimmhilfen. Zudem 
gehe ich nur bis zum Bauch ins Wasser, damit ich nicht untergehen kann.

Da ich nicht weiß, wie gern andere Kinder im Wasser sind, tauche ich niemanden unter!
Auch mit anderen Badegästen gehe ich respektvoll um und ich schreie nicht laut im Bad 
herum. Ich springe nur ins Wasser, wenn ich weiß, dass es tief genug ist. Wenn ich im 
Becken bin, schwimme oder tauche ich nicht in die Nähe von Sprungbrettern, denn es 
könnte jederzeit jemand springen und mich übersehen.

Ich halte das Wasser rein. Niemals werfe ich Müll ins Wasser. Wenn ich auf die
Toilette muss, dann mache ich nicht ins Wasser, sondern melde mich bei der Lehrerin/
dem Lehrer ab und gehe zum WC. Auch wenn es außerhalb des Wassers kalt ist, renne 
ich niemals am Beckenrand.

Wenn mir kalt ist, höre ich auf meinen Körper und verlasse das Wasser.
Falls ein anderes Kind blaue Lippen hat oder zittert, mache ich es darauf aufmerksam.

Regeln, die zusatzlich im Freien gelten:
..

Ich achte auf Schilder und Warnhinweise rund um das Gewässer. Ich gehe nicht dort 
baden, wo baden verboten ist. Auch Gewässer, in denen Schiffe und Boote fahren,
betrete ich nicht.

Falls ich ein Gewitter hören sollte, verlasse ich sofort das Wasser, da dieses
lebensgefährlich ist. Ich achte auch darauf, dass andere Schwimmende das Wasser
verlassen.

Luftmatratze und Gummitiere bieten mir keine Sicherheit. Wenn ich sie im Wasser
benutze, achte ich darauf, nicht mit der Strömung abzutreiben. 
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