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Schwimminitiative Lippstadt
hier: Sachstandsbericht zu den Anträgen der BG-Fraktion
vom 08.03.2021 und 04.01.2022

Inhalt der Mitteilung
Die BG-Ratsfraktion hatte im März vergangenen Jahres beantragt, eine Schwimminitiative für die Stadt Lippstadt ins Leben zu rufen. Zielsetzung war es dabei, die durch die
Coronakrise nochmals ansteigende Zahl von Nichtschwimmern unter den Grundschulkindern zu reduzieren und zusätzliche Angebote für Seepferdchen-Schwimmkurse einzurichten. Ergänzend hierzu ist am 04.01.2022 eine weitere Anfrage der BGRatsfraktion (s. Anlage) eingegangen.
Rückblickend auf die Bemühungen zur Erweiterung des Angebotes an Schwimmkursen
bzw. Verbesserung des Schwimmangebotes ist Folgendes festzuhalten:
 die frühzeitige Öffnung des städtischen Lehrschwimmbeckens an der Gesamtschule, auch in den Sommer- und Herbstferien, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass
eine Vielzahl zusätzlicher Schwimmkurse in Lippstadt durchgeführt werden konnte,
 in den Sommerferien haben dort mehr als 40 zusätzliche, elternfinanzierte
Schwimmkurse für ca. 250 - 300 Kinder eines privaten Anbieters stattgefunden,
 in den Herbstferien wurden dort Intensivschwimmkurse für ca. 120 Grundschulkinder, die noch nicht schwimmen konnten, durchgeführt; die hierfür entstehenden
Kosten (einschl. Fahrtkosten) wurden aus Fördermitteln des Programms „Aufholen
nach Corona“ übernommen,
 im CabrioLi haben seit der Wiedereröffnung im Juni 2021 ca. 350 Kinder an einem
elternfinanzierten Schwimmkurs teilgenommen,
 darüber hinaus hat auch das CabrioLi in den Herbstferien für 25 Kinder aus Grundschulen, die noch nicht schwimmen konnten, einen Intensivschwimmkurs angeboten; die Kosten hierfür wurden ebenfalls aus dem Programm „Aufholen nach
Corona“ übernommen,
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Ergänzungsblatt

 seit dem Ende der Sommerferien findet in den Grundschulen wieder ein regelhaftes
Schulsportangebot „Schwimmen“ statt; in seiner Grundschulzeit soll jedes Kind im
Umfang eines vollen Schuljahres mit mindestens einer Wochenstunde (30 Minuten
Wasserzeit) am Schwimmunterricht teilnehmen; die pädagogische Entscheidung,
zu welchem Zeitpunkt der Schwimmunterricht jeweils durchgeführt wird, trifft jede
Schule für sich selbst,
 über das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ werden derzeit bereits verschiedene Grundschulen bei der Durchführung des Schwimmunterrichtes durch einen privaten Anbieter unterstützt; dabei kümmern sich die zusätzlichen Mitarbeiter/innen gezielt um einzelne Kinder; dieses ergänzende Unterstützungsangebot
kann voraussichtlich noch bis Ende 2022 über das Aufholprogramm finanziert werden;
 das Lehrschwimmbecken in Dedinghausen ist seit dem Herbst 2021 wieder geöffnet und steht für Schulen, Schwimmvereine und Anbieter von Schwimmkursen zur
Verfügung; eine Grundsanierung des Lehrschwimmbeckens ist im städtischen
Haushalt für die Zeit ab 2025 eingeplant,
 das Bad der Werkstatt für Behinderte wird im Frühjahr 2022 wieder eröffnet und
steht danach an drei Tagen die Woche für ein Schwimmkursangebot zur Verfügung.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass viele Vereine bzw. Anbieter von Schwimmkursen
kaum in der Lage sind, ihr Angebot an Schwimmkursen auszuweiten, da die hierfür
notwendigen personellen Ressourcen (Schwimmlehrer/innen) fehlen. Die überwiegende
Zahl der zusätzlichen Angebote in Lippstadt konnte mit Unterstützung von privaten
Kursanbietern in Lippstadt durchgeführt werden.
Zu den weitergehenden Fragestellungen aus dem Antrag der BG-Fraktion vom
04.01.2022 wird, soweit die Fragen nicht bereits durch die obengenannten Ausführungen beantwortet sind, in der Sitzung mündlich berichtet.

Anlage: Antrag der BG-Fraktion vom 04.01.2022

