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Merkblatt Schwimmunterricht 
 

 

Das Merkblatt ist für Schulträger und Lehrpersonen gedacht. Es befasst sich mit organisatorischen und rechtli-

chen Aspekten des Schwimmunterrichts an den Volksschulen. Im Sinne eines umfassenden Bildungsverständ-

nisses ist es bedeutsam, einen lebensnahen und ganzheitlichen Unterricht zu gestalten, wozu auch ein interes-

santer und sicherer Schwimmunterricht gehört.  

 

Grundsätze 

 Die beste Unfallprävention ist eine alters- und entwicklungsgemässe Hinführung der Kinder und Jugendli-
chen zum bewussten Umgang mit Gefahren und Risiken. 

 Den Rahmenbedingungen und der Vorbereitung von Vorhaben mit einem erhöhten Unfallrisiko ist entspre-
chende Beachtung zu schenken. 

 Die Unterrichtenden haben immer auf die konkrete Situation abgestimmt ihrer Garantenstellung (vgl. hin-
ten) gerecht zu werden und die entsprechenden Massnahmen zu treffen. 
 

 

Wer darf Schwimmunterricht erteilen? 

 Die Weisungen über Bewegungs- und Sportunterricht in der Volks- und Mittelschule (SRSZ 681.311) re-
geln den Schwimmunterricht. Inkrafttreten: 1. August 2019. 

 Für den Schwimmunterricht dürfen nur Lehrpersonen eingesetzt werden, die im Besitze eines gültigen 
„Brevet Plus Pool“ der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft sind. Ist dies nicht der Fall, muss eine 
Person mit entsprechender Schwimmausbildung zum Schwimmunterricht hinzugezogen werden. 

 Im Bewegungs- und Sportunterricht, namentlich bei Berg- und Skitouren sowie beim Schwimmunterricht, 
sind die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen zu treffen und allenfalls kundige Begleitpersonen beizuzie-
hen (§ 13). 
 

 

Sicherheitsfördernde Empfehlungen für den Schwimmunterricht 

 Hallenbad/Freiluftbad sollte für den Unterricht geeignet sein (z.B. bezüglich Wassertiefe, Abgrenzungen, 
Übersichtlichkeit, Aufsicht, Notfallorganisation, Schwimmhilfen). 

 Örtliche Verhältnisse und das Verhalten, insbesondere auch bei Notfällen, mit der Lerngruppe besprechen. 

 Zu Beginn des Schwimmunterrichts prüft die Lehrperson die Schwimmfertigkeit der Kinder beziehungs-
weise der Jugendlichen. 

 Vor dem Schwimmen Gesundheitszustand der Schüler erfragen. 

 Information der Schüler über das Lektionsziel und die Anforderungen. 

 Bildung von Arbeitsgruppen mit klaren Zielvorgaben und Verhaltensweisen (Schwimmer / Nichtschwimmer). 

 Bildung von Paaren innerhalb der Gruppen, die miteinander arbeiten und sich gegenseitig unterstützen.  

 Leitung und Überwachung der Lernenden durch Lehrperson/Hilfsperson während der ganzen Schwimmlek-
tion. 

 Klare Aufsichtszuteilung zwischen der leitenden Lehrperson und eingesetzten Hilfspersonen. 

 Straffe Führung der Lernenden, auffällige Kinder besonders beaufsichtigen. 

 Lernende dürfen die Schwimmanlage nur in Anwesenheit und mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrperson 
betreten. 

http://www.sz.ch/documents/681_311.pdf
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 Lernende müssen die Schwimmanlage auf Weisung der Lehrperson nach vorangegangener Kontrolle verlas-
sen. Die Kontrolle des Klassenbestandes vor und nach dem Schwimmunterricht ist eine dringende Notwen-
digkeit. 

 Höhere Wachsamkeit in der Schwimmanlage ist nötig, wenn mehrere Klassen Unterricht haben. Eine klare 
Abgrenzung der Arbeitsplätze ist wichtig. 

 Gemäss Empfehlung der SLRG für Aufsichtspersonen am, im und auf dem Wasser, hängt die maximale 
Gruppengrösse pro Aufsichtsperson von verschiedenen Faktoren ab (https://www.slrg.ch/de/ausbil-
dung/empfehlungen.html). 

 Unsichere Lehrpersonen sind von der Leitung des Schwimmunterrichts zu entlasten. 

 Obligatorische und empfohlene Lehrmittel für den Schwimmunterricht verwenden. 

 SLRG/bfu-Unterlagen konsultieren. 

 SLRG, Postfach, 6207 Nottwil, www.slrg.ch 

 Bfu, www.bfu.ch 

 Periodische Überprüfung der lokalen Rahmenbedingungen für den Schwimmunterricht.  

 Das Baden und Schwimmen in Flüssen birgt erhöhte Gefahrenquellen. Fliessgeschwindigkeit, unbe-
kannte Wassertiefen, plötzlich anschwellende Wassermassen oder allfällige Strudel sind meist 
schwierig einzuschätzen. Bleiben nach sorgfältiger Abklärung Sicherheitsbedenken zurück, ist auf 
das Schwimmen in Fliessgewässern zu verzichten. Auf jeden Fall empfehlen wir für das Baden und 
Schwimmen in Flüssen oder Seen die dafür notwendigen Brevets bei der SLRG zu erlangen. 
 

 

Zur Verantwortlichkeit der Lehrperson 

Strafrechtliche Verantwortlichkeit / Sorgfaltspflicht 

 Garantenstellung: Die Lehrperson ist für die ihr anvertrauten Schüler verantwortlich, sie hat die Sorgfalts-
pflicht zu beachten. 

 Sorgfaltspflicht: Eine Lehrperson hat alles Zumutbare vorzukehren, um das Leben und die Gesundheit der 
Schüler, deren Obhut ihr übertragen ist, zu schützen. Sie hat geeignete und zumutbare Massnahmen im 
Hinblick auf die Beaufsichtigung der Schüler zu ergreifen, so dass diese Dritten keinen Schaden zufügen. 

 Sorgfaltspflichtverletzung: Sorgfaltswidrig ist eine Handlungsweise dann, wenn jemand auf Grund der Um-
stände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die damit bewirkte Gefährdung des Lebens oder der Ge-
sundheit des Schülers hätte erkennen können und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos 
überschreitet (BGE 116 IV 306). Als Massstab ist die Sorgfalt zu nehmen, die ein besonnener Mensch in 
der konkreten Lage mit gleichem Wissen und gleichen Fähigkeiten an den Tag gelegt hätte. Fahrlässig 
handelt, wer die Sorgfalt nicht beachtet, zu der die Umstände und die persönlichen Verhältnisse ihn ver-
pflichten. 

 Subjektiver Massstab: Eine Lehrperson, die mit der Klasse schwimmen geht, kann nur für solche Unfälle 
verantwortlich gemacht werden, bei denen sie die entsprechende Gefährdung und die Interventionsmög-
lichkeit vorhersehen bzw. erkennen und die gebotene Handlung vornehmen konnte. Sie kann sich jedoch 
nicht entlasten, indem sie behauptet, aufgrund ihrer ungenügenden Ausbildung sei sie gar nicht in der 
Lage gewesen, die Gefahr zu erkennen und abzuwenden. Ist die Lehrperson nicht in der Lage, Schwimm-
unterricht nach den anerkannten Regeln zu erteilen, hat sie auf die Abhaltung des Unterrichts zu verzich-
ten. 

 

Haftpflichtrechtliche Verantwortlichkeit 

 Staatshaftung: Das Gemeinwesen haftet für den Schaden, den ein Angestellter in Ausübung seiner amtli-
chen Tätigkeit einem Dritten widerrechtlich zufügt. 

 Kausalhaftung: Das Gemeinwesen haftet, wenn ein Schaden entstanden ist, wenn Widerrechtlichkeit vor-
liegt und ein Kausalzusammenhang gegeben ist. Verschulden ist nicht verlangt. Die Verletzung des Rechts-
gutes Leben, Gesundheit ist widerrechtlich.  

 Regress: Das Gemeinwesen kann auf den Angestellten Rückgriff nehmen, wenn dieser den Schaden vor-
sätzlich oder grobfahrlässig in Verletzung seiner Dienstpflicht verursacht hat. 

 Grobfahrlässigkeit wird nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung wie folgt umschrieben: Wenn der Han-
delnde die Sorgfalt, welche die Verkehrssitte von ihm verlangt, in besonders schwerer Weise vermissen 
lässt, wenn er also elementarste Vorsichtsgebote verletzt d.h. ausser Acht lässt, was jedem verständigen 
Menschen in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen hätte einleuchten müssen. 
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