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2SCHWIMMBADAUSFLUG1

Schwimmen und Planschen macht 
den meisten Kindern viel Freude. Was-
ser motiviert Kinder sich zu bewegen 
und auszutoben. Für viele Kinder ist es 

keine Selbstverständlichkeit im Was-
ser zu planschen, weil ihre Eltern keine 
Zeit finden mit ihnen ins Schwimmbad 
zu gehen. Deshalb ist es für Kinder 

meist etwas ganz Besonderes, wenn 
sich das Kita-Team entscheidet, mit 
Kindern ins Schwimmbad zu gehen. 
Für ungetrübte Badefreuden sollten 

vor dem Schwimmbadbesuch folgen-
de aufsichtsrechtliche Gesichtspunkte 
bedacht werden: 

  Während des Schwimmbadauf-
enthaltes sind die pädagogischen 
Fachkräfte verpflichtet, die Kinder, 
die sich im Wasser befinden, im 
Auge zu behalten. Es sollte immer 
wenigstens eine Aufsichtsperson 
am Beckenrand stehen. Nach der 
Rechtsprechung müssen Kinder 
bis zu einem Alter von sechs Jah-
ren während des Schwimmens 
ständig beaufsichtigt werden (vgl. 
OLG Köln, AZ: /U14/98). Es reicht 
nicht aus, dass ein Bademeis-

ter anwesend ist. Deshalb sollte 
eine Betreuungsperson keines-
falls mehr als fünf Kita-Kinder im 
Schwimmbad beaufsichtigen. Die 
Aufsichtspersonen müssen „ret-
tungsfähig“ sein, d.h. sie müssen 
fähig sein, Kinder aus einer ge-
sundheits- oder lebensgefähr-
denden Situation im Wasser zu 
befreien. Der Nachweis eines Ret-
tungsschwimmers ist nicht erfor-
derlich.

  Mit den Kindern sollte vor dem 
Schwimmbadbesuch besprochen 
werden, an welche Regeln sie sich 
halten müssen.

  Vor dem Schwimmbadbesuch 
müssen die Eltern in einem El-
ternbrief über den geplanten 
Schwimmbadbesuch informiert 
werden. Es muss erfragt werden, 
ob gesundheitliche Gründe dem 
Schwimmbadbesuch entgegen-
stehen und ob die Kinder bereits 
schwimmen können. Es sollte vor-
ab eine schriftliche Einverständnis-
erklärung der Eltern eingeholt wer-
den (vgl. Folgeseite). 

  Der Träger muss über den geplan-
ten Ausflug ins Schwimmbad infor-
miert werden.

Schwimmen und Planschen  
mit Kita-Kindern – was sollten 
Sie bedenken?

Fallbeispiel
Sie planen mit den künftigen Schulkindern ihrer Kita ein Schwimmbad zu besuchen. 
Was sollten Sie unter aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten berücksichtigen?

Fazit:
Aus aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten ist gegen den Schwimmbadbesuch grundsätzlich 
nichts  einzuwenden, sofern genügend Aufsichtspersonen den Schwimmbadbesuch begleiten, 
die Eltern ihr Einverständnis erteilt haben, mit den Kindern vorab die einzuhaltenden Regeln  
besprochen wurden und der Träger vor dem Ausflug ins Schwimmbad informiert wurde. 

© Schnurr, Heike: Aufsichtspflicht in der Kita. Westermann Gruppe, ISBN: 978-3-427-12740-6 



Sie haben Fragen  
oder möchten bestellen? 
Telefon: + 49 531 708 8614
Fax: + 49 531 708 664
Sie erreichen uns Montag – Donnerstag von 8.00 – 18.00 Uhr  
sowie Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr.
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Die Praxisbände – im handlichen DIN A5-Format und mit Spiralbindung –  
unterstützen Erzieher/-innen in der Praxis bei der täglichen Arbeit. 

In jedem Heft wird ein für den Arbeitsalltag relevantes Thema anschaulich und mit zahlreichen Fallbeispielen behandelt. 
Definitionen, Merksätze, Fotos und Schaubilder sorgen für einen guten Überblick. Nützliches wie Checklisten,  

To-do-Listen oder freie Seiten für eigene Notizen sind je nach Thema integriert. 

Ihre Begleiter für die Praxis 

Das nötige Wissen zu einem Thema – kompakt in einem Heft!

www.westermann.de
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Schwimmbadbesuch mit Kita-Kindern – Was sollten Sie  bedenken?

Liebe Eltern,

wir möchten mit den Kindern, die im Sommer in die Schule gehen, 
jeden Freitagvormittag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr das örtliche 
Hallenbad besuchen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind freitags Badesachen, zwei Handtücher, 
einen Bademantel und Schwimmflügel mit, sofern Ihr Kind noch 
nicht schwimmen kann.
.................................................................................................
.................................................................................................
Diesen Abschnitt bitte ausgefüllt und unterschrieben bis 
zum ................................. bei .................................................. 
abgeben, sofern Sie mit dem Schwimmbadbesuch Ihres Kindes 
einverstanden sind.

Wir sind damit einverstanden, dass unser 
Kind ................................................................
freitags am Schwimmbadbesuch der Kita Spatzennest teilnimmt. 
Unser Kind ist (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Nichtschwimmer (  )
  Schwimmer (  )
Unser Kind hat das Seepferdchen erworben. (   )

Gesundheitliche Gründe, die dem Schwimmbadbesuch entgegenste-
hen, sind uns nicht bekannt.

................................... ...................................
Unterschriften der Sorgeberechtigten
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