
ANGEBOT  

-  in Kooperation von Förderverein Freibad Egelsbach e.V. und Gemeinde Egelsbach - 

WASSERGEWÖHNUNGSKURS FÜR KITA-KINDER 2021 

 

An wen richtet sich der Kurs? 

Das Angebot richtet sich ausdrücklich nur an Egelsbacher Kindergartenkinder, die noch 

Nichtschwimmer sind. Die Kurse fanden als Test bereits im letzten Jahr in zwei Kitas statt 

und waren ein voller Erfolg! Die Gemeinde und der Förderverein möchten die Kurse von nun 

an allen Kindergartenkindern anbieten. Die Stiftung „Ein Herz für Kinder“ hat das Konzept 

ausgezeichnet und als förderungswürdig eingestuft. Es wurde im letzten Jahr bundesweit 

hierüber berichtet. 

Wo und wann finden die Kurse statt? 

Die Kurse finden nur bei gutem Wetter und im Freibad Egelsbach statt. Die Kinder werden 

von den Betreuerinnen der Kitas zum Freibad bis an den Beckenrand gebracht und erhalten 

Hilfe beim An- und Umkleiden. Nach Kursende werden die Kinder wieder von den 

Betreuerinnen zurück in die Kita gebracht. Die Betreuerinnen bleiben während des Kurses im 

Bad.    

Inhalt und Ziel des Kurses? 

Der Schwerpunkt dieses Kurses, der aus ca. 8 Unterrichtseinheiten (UE) besteht, liegt auf der 

Wassergewöhnung. Es ist ausdrücklich nicht Ziel, dass nach Abschluss des Kurses es jedem 

Kind gelingen wird, frei und über eine bestimmte Länge ohne Hilfsmittel zu schwimmen (kein 

Ziel ist z. B. der Erwerb des „Seepferdchens“). Der Kurs stellt vielmehr die erste angstfreie und 

spielerische Begegnung mit dem Element Wasser in den Vordergrund. Ein behutsames 

Gewöhnen an die eigene Bewegung im Wasser, Auftrieb spüren, Verdrängung wahrnehmen 

und den Kopf/Gesicht unter Wasser nehmen. Verhalten von Luft im Wasser, Ausatmen im 

Wasser "Blubbern". Wiederholt wird das Spiel mit Wasser in unterschiedlichen Ausprägungen 

geübt, um den Kindern zu vermitteln, dass Spiele im Wasser immer bedeuten, dass man 

pitschnass wird. Gegenstände aus ganz geringer Tiefe heraufzuholen soll die Kinder dazu 

anspornen, sich zunächst unter Wasser zu bewegen. Dazu wird als erste 

Fortbewegungstechnik der Kraul-Beinschlag in Rücken- und Bauchlage eingeübt. Zunächst 

wird mit Hilfsmitteln (Schwimmbrett, Schwimmnudel oder Schlori-Schwimmkissen) an der 

Wasseroberfläche gearbeitet, um die Bewegung sukzessive unter Wasser zur Bewältigung 

etwas größerer Strecken und/oder Heraufholen mehrerer Gegen-stände nutzbar zu machen. 

Letzter Baustein -der immer wieder eingestreut wird- ist der Sprung vom Beckenrand, 

anschließendes Auftauchen und das Bewältigen einer kleinen Strecke ohne Hilfsmittel mit 

Schwimmbewegung zurück zum Beckenrand. 



Die Kinder sollen eine gesunde Selbsteinschätzung des Elements Wasser lernen. Das 

bedeutet, dass sowohl die Freude an der Bewegung im Wasser als auch der respektable 

Umgang mit dessen Eigenschaften gelernt werden. Im Vordergrund steht dabei zu jeder Zeit 

das spielerische Erlernen von Selbstwirksamkeit im Element Wasser. 

Wer unterrichtet? 

Das Konzept des Kurses stammt von Herrn Philipp Schappert, Berufsschwimmlehrer aus 

Egelsbach. Herr Schappert leitet die Kurse zusammen mit von ihm ausgewählten Trainern 

als Hilfskräften. Die Kurse werden in Kooperation von FVFE e.V. und Gemeinde Egelsbach 

angeboten. Die Gemeinde Egelsbach stellt die Übungsfläche (Teil des 

Nichtschwimmerbereichs) und organisiert den Bring- und Holservice über die Kitas. Der 

FVFE e.V. unterhält unter anderem den Versicherungsschutz und gilt daher rechtlich als 

Veranstalter der Kurse. 

 

Start? 

Ggf. ab Saisonstart unter der Woche (genaue Tage werden noch festgelegt).  Die Kurse 

finden nur bei gutem Wetter statt. Teilnehmende Kinder haben eine Badehose und ein 

Badehandtuch in die Kita mitzubringen. Schwimmhilfen, inklusive Badekappen und 

Schwimmbrillen werden gestellt und sind vor Ort. 

 

Kosten? Insgesamt EUR 50,00 

Voraussetzung für die Teilnahme des Kindes an diesem finanziell äußerst günstigen 

Angebots ist die Mitgliedschaft des Kindes (kostenlos) und eines Elternteils 

(kostenpflichtig) im Förderverein Freibad Egelsbach e. V. Der steuerlich absetzbare 

Mitgliedsbeitrag für den Elternteil beträgt EUR 20,00/Jahr und kann zum 31.12.2021 

gekündigt werden. Natürlich erhoffen wir uns, dass die Eltern Mitglied bleiben und so weiter 

zum Erhalt und Betrieb dieses sehr schönen Freibades beitragen! Der Förderverein und die 

Gemeinde geben sich größte Mühe hier ein einmaliges, bequemes und günstiges Angebot, 

von dem die Kinder sehr profitieren werden, anzubieten. 

Die Kursgebühr selbst beträgt EUR 30,00. Insgesamt entstehen somit Kosten in Höhe von 

EUR 50,00  (30 EUR Kursgebühr und 20 EUR Mitgliedschaft).  

Dafür besteht freier Eintritt, bequemer kostenloser Bring- und Holservice von der Kita 

zum Bad und zurück zur Kita. Jedes Kind erhält am Ende des Kurses eine Urkunde, 

Aufnäher für die Badehose und ein sehr schönes T-Shirt mit Bezug zum Kurs.   


