
GYMNASIUM   CÄCILIENSCHULE    OLDENBURG (OLDB)
u n e s c o  -  p r o j e k t  -  s c h u l e

Elterninformation zum Sport- und Schwimmunterricht

Liebe  Eltern  und  Erziehungsberechtigte  unser  neuen  fünften  Klassen,  bitte  nehmen  Sie  die
nachfolgenden Hinweise zum Sportunterricht an der Cäci zur Kenntnis:

1. Schwimmunterricht in den Klassen 5 bis 7
Nach dem Erlass des Kultusministeriums ist in diesen Klassenstufen verpflichtend Schwimmunterricht
zu  erteilen.  Entsprechend  beginnt  der  Schwimmunterricht  an  der  Cäcilienschule  in  Klasse  5,  aus
organsisatorischen  Gründen  aber  erst  zu  Beginn  des  2.  Halbjahres.  Im  OLantis  darf  wieder
Schwimmunterricht  stattfinden,  natürlich  werden dabei  die  aktuellen  Hygienevorschriften  beachtet.
Die Verbesserung der Schwimmfähigkeit und die Sicherheit im Wasser sind uns wichtige Anliegen.
Wir hoffen, in diesem Schuljahr wieder regelmäßigen Schwimmunterricht erteilen zu können!

Unterrichtszeit
Von der Stadt Oldenburg werden den Schulen Schwimmzeiten im „OLantis Huntebad“ zugewiesen.
Jede  Klasse  hat  in  den  Klassenstufen  5  bis  7  je  ein  viertel  Schuljahr  Schwimmunterricht.  Der
Schwimmunterricht findet immer in der 5./6. Stunde statt,  er beginnt also um 11.40 und endet um
13.15 Uhr. Die "Wasserzeit" endet um 13.00 Uhr, die Kinder haben dann 15 Minuten Umkleidezeit. In
diesem Schuljahr werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt, die dann versetzt im Schwimmbad
sind,  mit  jeweils  einer  Schulstunde  im  Wasser.  Die  Sportlehrkraft  nimmt  die  Gruppeneinteilung
rechtzeitig vor und bespricht die Organisation mit der Klasse.

Der Weg zum Schwimmbad
Der Weg zum Schwimmbad erfolgt mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die Sportlehrkraft geht gemeinsam
mit den Schülern und Schülerinnen im Rahmen des Sportunterrichts den Weg einmal ab, so dass alle
auf dem gleichen Weg zum Schwimmbad gelangen. Der Linienbus soll nicht benutzt werden. Der Weg
zum Schwimmbad gilt  als Schulweg und ist durch die Gemeindeunfallversicherung versichert.  Die
Schüler legen den Weg in der 2. Pause zurück, so dass sie am Ende der Pause (11.40 Uhr) am OLantis
sind. Sollen die Kinder nach dem Schwimmunterricht mit dem Bus nach Hause fahren, werden die
Eltern gebeten,  sich nach einer  günstigen Busverbindung in der Nähe des OLantis  zu erkundigen.
Ansonsten endet der Rückweg an der Schule.

Schwimmfähigkeit der Schülerinnen und Schüler
Da im letzten Schuljahr nur wenig Schwimmunterricht an den Grundschulen stattgefunden hat, haben
sicher nicht alle Kinder das Bronzeabzeichen erhalten können. Daher werden in diesem Schuljahr auch
in der 5. Klasse noch grundlegende Fähigkeiten thematisiert. Zur Unterstützung bieten wir eine  AG
Schwimmunterricht an. Wenden Sie sich dafür bitte an die Sportlehrkraft. 
Eine Anfängerschulung für Nichtschwimmer ist jedoch im Rahmen des Schwimmunterrichts in der
fünften Klasse nicht möglich!

bitte wenden



2. Sportunterricht draußen
Der Sportunterricht im Freien findet in der Regel im Marschwegstadion oder auf dem Haareneschplatz
statt.  Es  können  aber  auch  sportliche  Aktivitäten  im  Eversten  Holz  oder  auf  der  Dobbenwiese
stattfinden.  Diese  Möglichkeiten  nutzen  wir  gerne.  Der  Weg  zum  Stadion  wird  im  Rahmen  des
Sportunterrichts einmal mit der Sportlehrkraft gemeinsam gegangen. Ansonsten gelten die Absprachen
analog zu denen beim Weg zum Schwimmbad.

3. Teilnahme am Sportunterricht
Jeder Schüler und jede Schülerin nimmt grundsätzlich am Sportunterricht teil. SchülerInnen, die nicht
aktiv am Sportunterricht teilnehmen können, sind je nach Beeinträchtigung trotzdem zur Anwesenheit
verpflichtet!  Längere Sportunfähigkeit muss durch ein ärztliches Attest bescheinigt werden. Hilfreich
ist ggf. ein Attest, aus dem die genaue sportliche Einschränkung hervorgeht.
Gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Asthma, Diabetes etc.) bitten wir der Sportlehrkraft zu Beginn
des Schuljahres mitzuteilen.

Diese  und  weitere  Informationen  zum Fach  Sport  finden  Sie  auch  auf  unserer  Homepage  unter:
Unterrichtsfächer – Sport – SekI 

       Bernd Jungbluth
          (Fachgruppe Sport)

Diesen Abschnitt bitte bei der Sportlehrkraft abgeben:                                                                                 

Name der Schülerin/ des Schülers: ________________________________  Klasse: ______

Die Informationen zum Schwimm- und Sportunterricht haben wir zur Kenntnis genommen.
Schwimmabzeichen Bronze vorhanden:     ja

  nein 
____________________________________

      (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen)


