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Gruppengrößen im Schwimmunterricht 

 
Die Erteilung des Schwimmunterrichts ist eine besonders verantwortungsvolle Tätigkeit.  Das Kultusminis-

terium hat hierzu im nicht-amtlichen Teil klar benannt, wer die Verantwortung trägt: 

„Die Verantwortung für den Unterricht, also für die Aufsicht über den Schwimmunterricht sowie für dessen 

Erteilung, trägt allein die Lehrkraft.“ (GEW-Jahrbuch 2011, S. 85 ) 

Wenn also eine Schwimmlehrkraft die Rahmenbedingungen für problematisch hält, ist sie zum Handeln 

verpflichtet! 

 

Die Gruppengröße – 20 Kinder sind genug 

Zur Gruppengröße schreibt das KM:  

„Die Größe der Schwimmgruppe richtet sich nach den geltenden Regelungen zur Klassen- und Gruppenbil-

dung. Diese sind der aktuell gültigen Verwaltungsvorschrift zur Unterrichtsorganisation zu entnehmen. Die 

Bildung unterhalb der eigentlichen Klassenstärke zählender Sportgruppen ist beim Schwimmunterricht aus-

nahmsweise möglich.“ 

Dies ist natürlich wenig hilfreich. Im Rundschreiben vom 13.7.1994 hat sich das Staatliche Schulamt klar 

geäußert: 

„4. Die Gruppengröße hängt von einer Reihe von Faktoren ab: 

- Bei Anwesenheit 1 Lehrkraft und einer leistungshomogenen Gruppe sollte von maximal 20 Schülern aus-

gegangen werden. 

- Handelt es sich um eine heterogene Gruppe (Schwimmer und Nichtschwimmer) ist unter Berücksichtigung 

der Sorgfaltspflicht eine entsprechende Anzahl Gruppen mit der entsprechenden Anzahl von Lehrkräften zu 

bilden“ 

Da sich die Rahmenbedingungen nicht geändert haben, kann man als Lehrkraft sich an diesen Hinweisen 

orientieren. 

Wenn an der Schule keine zweite Lehrkraft zur Verfügung steht, kann sie auch außerhalb des schuleigenen 

Lehrerkollegiums requiriert werden. Allerdings ist die Eignung besonders zu prüfen. Wenn die Zweitkraft 

auch im Lehrbetrieb eigenverantwortlich eingesetzt werden soll, muss mit ihr ein Arbeitsvertrag abgeschlos-

sen werden. (Vgl. Die Schulverwaltung 2/2005, S. 41 ff.) 

 

Wer nichts tut…… 

 

verstößt gegen seine beamtenrechtlichen Pflichten. Im Beamtenstatusgesetz heißt es: 

§ 36 

Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 

(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönli-

che Verantwortung. 

(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte un-

verzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, 

wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu 

wenden. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der 

eigenen Verantwortung befreit. …. (GEW-Jahrbuch 2011, S.139) 

Im Bereich der GHWRS-Schulen ist die Schulleiterin/der Schulleiter die erste Stufe des Dienstwegs, dann 

folgt das Staatliche Schulamt. 

Wer Fragen hat, kann sich an jede/n Personalrätin/Personalrat wenden! 

Hinweis: 

Die „Bekanntmachung Prävention und Rettungsfähigkeit beim Schwimmunterricht sowie beim Aufenthalt 

am und im Wasser bei außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen“ ist in KuU S. N 17/2006; nichtamtlicher 

Teil veröffentlicht. (siehe auch GEW-Jahrbuch 2011, S. 85 ff..) 

Ein Elternbrief zum Schwimmen findet man – auch in verschiedenen Sprachen – auf der Homepage des 

Staatlichen Schulamts unter www.schulamt-stuttgart.de, Button Schulsport. 
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