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An: Habermeier Sonja
Cc: 'Sabine Pfeffer | bürgerhilfe ingolstadt KiTa GmbH'
Betreff: Schwimmoffensive

Liebe Frau Habermeier,
hier noch unsere Ergänzungen zur Beschlussvorlage Schwimmoffensive:
• Wir haben bereits Kinder ab 4 Jahren aufgenommen, da Wassergewöhnung eine wichtige
Vorbereitung für das Erlernen des Schwimmens ist. Aktuell planen wir für Vorschulkinder.
• Die Kinder haben verschiedene Abzeichen erreicht: Robbe, Frosch, Seeräuber und in einem
Fall das Seepferdchen
• Die Evaluation der Schwimmkurse bei Eltern und Personal ergab, dass neben der Begleitung
durch die vertrauten Fachkräfte auch die Gruppenstruktur (Kurs mit Freunden aus der KiTa)
entscheidend zur positiven Lernatmosphäre beigetragen hat
• Die ideale personelle Besetzung war eine Schwimmlehrerin plus zwei Fachkräfte mit
Rettungsschwimmer (schon alleine wegen der Wegbegleitung).
• Die Kurse wären aber auch mit einer Schwimmlehrerin und einer zusätzlichen Fachkraft
durch zu führen, wenn die Eltern die Kinder selbst bringen und holen.
Die bürgerhilfe würde dieses Modell sehr gerne für alle Vorschulkinder weiter führen und
hält es insgesamt für sehr sinnvoll, den Kindern bereits vor Schulbeginn einen Schwimmkurs
in vertrauter Atmosphäre anzubieten.
Wir würden hier auch personell investieren, damit der Personalausfall vor Ort in der Kita
aufgefangen werden kann (dies wäre Voraussetzung). Die Kosten für die Schwimmkurse
würden für die Eltern steigen -sich aber weiterhin innerhalb des allgemein in Ingolstadt
üblichen Preisniveaus bewegen.
• Limitierender Faktor ist für uns derzeit nur ausreichend Wasserzeit am Nachmittag (abends
ist für unsere Kinder zu spät), um für alle Vorschulkinder Kurse anbieten zu können.
• Derzeit nutzen wir eine Stunde Wasserzeit in der Woche (Lessingschule) am frühen Abend
und führen für das kinderHaus und in Folge die kinderKiste einen Kurs durch – aktuell ohne
Begleitung durch unser Personal, die Eltern buchen den Kurs direkt bei der Schwimmlehrerin.
Herzliche Grüße und alles Gute für das Jahr 2019!
Mit freundlichen Grüßen
Bettina le Maire
Pädagogische Leitung
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