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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viel Schwimmunterricht soll laut Bildungsplan in welcher Klassenstufe in
der Grundschule mit welchem Lernziel stattfinden?

2. Wie viele und welche Grundschulen gibt es in den Landtagswahlkreisen Neckar -
sulm und Heilbronn?

3. An wie vielen und welcher dieser Grundschulen findet in welcher Klassenstufe
Schwimmunterricht statt (absolute und prozentuale Angaben je Landtagswahl-
kreis)?

4. An wie vielen und welcher dieser Grundschulen findet kein oder nur unzurei-
chend Schwimmunterricht statt (absolute und prozentuale Angaben je Land-
tagswahlkreis)?

5. Wie viele Grundschülerinnen und Grundschüler in den Landtagswahlkreisen
Neckarsulm und Heilbronn haben mit Abschluss ihrer Grundschulzeit die
Basis stufe der Schwimmfähigkeit erreicht (absolute und prozentuale Angaben
je Landtagswahlkreis)?

6. Welche Gründe geben die Grundschulen in den Landtagswahlkreisen Neckar-
sulm und Heilbronn dafür an, dass sie keinen oder nur unzureichend Schwimm -
unterricht erteilen?

7. Wie weit sind die Grundschulen in den Landtagswahlkreisen Neckarsulm und
Heilbronn jeweils vom nächsten geeigneten Schwimmbad entfernt (tabellarisch
dargestellt mit Angaben dazu, ob die jeweilige Schule nach Frage 3 und 4
Schwimmunterricht erteilt oder nicht)?

Kleine Anfrage

der Abg. Reinhold Gall und Rainer Hinderer SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Ist der Schwimmunterricht an Grundschulen 

in den Landtagswahlkreisen Neckarsulm und Heilbronn 

ausreichend gewährleistet?
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8. Wie viele und welche der Grundschulen in den Landtagswahlkreisen Neckar-
sulm und Heilbronn benötigen einen Transfer zum Schwimmbad und wie lange
dauert dieser jeweils (absolute und prozentuale Angaben je Landtagswahl-
kreis)?

9. Über welche Qualifikation verfügen die Lehrkräfte, die an den Grundschulen in
den Landtagswahlkreisen Neckarsulm und Heilbronn Schwimmunterricht er-
teilen?

17. 12. 2019

Gall, Hinderer SPD

B e g r ü n d u n g

Diese Kleine Anfrage nimmt Bezug auf die Drucksache 16/6886 und die dort für
das ganze Land aggregierten Zahlen zur Schwimmfähigkeit, Qualifikation der un-
terrichtenden Lehrkräfte und zu den Rahmenbedingungen des Schwimmunter-
richts. Sie hat zum Ziel, auf Basis dieser aktuellen Daten die Schwimmfähigkeit
der Grundschülerinnen und Grundschüler speziell in den Landtagswahlkreisen
Neckarsulm und Heilbronn darzulegen. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 8. Januar 2020 Nr. 22-6860.0/1095/1 beantwortet das Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viel Schwimmunterricht soll laut Bildungsplan in welcher Klassenstufe in
der Grundschule mit welchem Lernziel stattfinden?

Für das Fach Bewegung, Spiel und Sport weist die Kontingentstundentafel der
Grundschule 12 Stunden aus. Wie diese Stunden auf die einzelnen Klassen ver-
teilt werden und wie viele Wochenstunden für die inhaltsbezogene Kompetenz
„Bewegen im Wasser“ verwendet werden, liegt im Verantwortungsbereich der
Schule.

Dabei werden im Bildungsplan der Grundschule für die inhaltsbezogene Kompe-
tenz „Bewegen im Wasser“ Standards formuliert, die festlegen, was Schülerinnen
und Schüler am Ende der Klasse 2 und am Ende der Klasse 4 können und wissen
sollen. Somit ist dieser Inhaltsbereich grundsätzlich von allen Grundschulen zu
erteilen.

In den Klassenstufen 1/2 sollen Kinder die besonderen physikalischen Eigen-
schaften des Wassers durch vielfältige Spiel-und Experimentierformen erleben
und erfahren. Am Ende von Klasse 2 sollen sie die Wassereigenschaften nutzen
und sich im Wasser fortbewegen können, verschiedene Sprünge erlernt haben und
sich unter Wasser orientieren sowie kurze Strecken tauchen können. Dies wird im
Bildungsplan durch die Angabe weiterer Teilkompetenzen ausdifferenziert.

Darauf aufbauend steigern die Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 3/4
ihre Sicherheit im Wasser. Am Ende von Klasse 4 sollen sie in mindestens einer
Schwimmart sicher schwimmen können, weitere Schwimmarten kennengelernt
und verschiedene Sprünge erlernt haben sowie in die Tiefe und auf Strecke tau-
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chen können. Wie in den Klassenstufen 1/2 werden auch hier weitere zu errei-
chende Teilkompetenzen angegeben.

2. Wie viele und welche Grundschulen gibt es in den Landtagswahlkreisen Neckar -
sulm und Heilbronn?

Im Landtagswahlkreis Neckarsulm gibt es 42 und im Landtagswahlkreis Heil-
bronn 24 öffentliche Grundschulen. Zudem haben im Landtagswahlkreis Neckar-
sulm ein und im Landtagswahlkreis Heilbronn zwei Sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentren mit Grundschule an der Erhebung teilgenommen.
Eine Übersicht der Schulen ist in der Anlage aufgeführt.

3. An wie vielen und welcher dieser Grundschulen findet in welcher Klassenstufe
Schwimmunterricht statt (absolute und prozentuale Angaben je Landtagswahl-
kreis)?

4. An wie vielen und welcher dieser Grundschulen findet kein oder nur unzurei-
chend Schwimmunterricht statt (absolute und prozentuale Angaben je Land-
tagswahlkreis)?

5. Wie viele Grundschülerinnen und Grundschüler in den Landtagswahlkreisen
Neckarsulm und Heilbronn haben mit Abschluss ihrer Grundschulzeit die Basis -
stufe der Schwimmfähigkeit erreicht (absolute und prozentuale Angaben je
Landtagswahlkreis)?

6. Welche Gründe geben die Grundschulen in den Landtagswahlkreisen Neckar-
sulm und Heilbronn dafür an, dass sie keinen oder nur unzureichend Schwimm -
unterricht erteilen? 

7. Wie weit sind die Grundschulen in den Landtagswahlkreisen Neckarsulm und
Heilbronn jeweils vom nächsten geeigneten Schwimmbad entfernt (tabellarisch
dargestellt mit Angaben dazu, ob die jeweilige Schule nach Frage 3 und 4
Schwimmunterricht erteilt oder nicht)?

8. Wie viele und welche der Grundschulen in den Landtagswahlkreisen Neckar-
sulm und Heilbronn benötigen einen Transfer zum Schwimmbad und wie lange
dauert dieser jeweils (absolute und prozentuale Angaben je Landtagswahl-
kreis)?

9. Über welche Qualifikation verfügen die Lehrkräfte, die an den Grundschulen
in den Landtagswahlkreisen Neckarsulm und Heilbronn Schwimmunterricht
erteilen?

Die Daten konnte die mit der Erhebung betraute Pädagogische Hochschule Wein-
garten infolge der vorlesungsfreien Zeit über Weihnachten und Silvester inner-
halb der vorgegebenen Zeit noch nicht vorlegen. Sie stehen dem Kultusministe -
rium derzeit somit noch nicht zur Verfügung. 

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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Anlage 
 
Landtagswahlkreis Neckarsulm 

− Grundschule Gochsen (Hardthausen am Kocher) 
− Grundschule Hagenbach (Bad Friedrichshall) 
− Grundschule Jagstfeld (Bad Friedrichshall) 
− Grundschule Kochendorf (Bad Friedrichshall) 
− Ludwig-Frohnhäuser-Schule Gemeinschaftsschule (Bad Wimpfen) 
− Grundschule Eberstadt (Eberstadt) 
− Johann-Dietz-Grundschule (Ellhofen) 
− Kaybergschule Erlenbach Grund- und Werkrealschule (Erlenbach) 
− Horneckschule Gundelsheim Grundschule, Werkrealschule, Realschule (Gundelsheim) 
− Grundschule Höchstberg-Untergriesheim (Bad Friedrichshall) 
− Grundschule am Römerbad (Jagsthausen) 
− Manfred-Kyber-Grundschule (Löwenstein) 
− Grundschule Möckmühl (Möckmühl) 
− Amorbachschule Gemeinschaftsschule (Neckarsulm) 
− Johannes-Häußler-Schule Grund- und Werkrealschule (Neckarsulm) 
− Neubergschule Grundschule (Neckarsulm) 
− Wilhelm-Maier-Schule Gemeinschaftsschule Obereisesheim (Neckarsulm) 
− Grundschule Herbolzheim (Neudenau) 
− Kurmainz-Schule Neudenau Grundschule (Neudenau) 
− Grundschule Siglingen (Neudenau) 
− Grundschule Stein (Neuenstadt am Kocher) 
− Kochertalschule Oedheim Grundschule (Oedheim) 
− Grundschule Offenau (Offenau) 
− Grundschule Roigheim (Roigheim) 
− Grundschule Untereisesheim (Untereisesheim) 
− Grundschule Weinsberg (Weinsberg) 
− Grundschule Widdern (Widdern) 
− Georg-Kropp-Schule Gemeinschaftsschule (Wüstenrot) 
− Grundschule Affaltrach (Obersulm) 
− Grundschule Eschenau (Obersulm) 
− Michael-Beheim-Schule Gemeinschaftsschule (Obersulm) 
− Grundschule Langenbrettach (Langenbrettach) 
− Grundschule Lehrensteinsfeld (Lehrensteinsfeld) 
− Grundschule Dahenfeld (Neckarsulm) 
− Lindenschule (Grundschule) Neuenstadt am Kocher (Neuenstadt am Kocher) 
− Grundschule Duttenberg (Bad Friedrichshall) 
− Grundschule Züttlingen (Möckmühl)  
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− Grundschule Grantschen-Wimmental (Weinsberg) 
− Grundschule Neuhütten (Wüstenrot) 
− Grundschule Plattenwald (Bad Friedrichshall) 
− Grundschule Lampoldshausen (Hardthausen am Kocher) 
− Grundschule Kochersteinsfeld (Hardthausen am Kocher) 
− Feinau-Schule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Förder- 
   schwerpunkt Lernen (Widdern)  

 
Landtagswahlkreis Heilbronn 

− Damm-Grundschule (Heilbronn) 
− Gerhart-Hauptmann-Schule Grund- und Werkrealschule (Heilbronn) 
− Rosenauschule Grund- und Werkrealschule (Heilbronn) 
− Silcherschule Grundschule (Heilbronn) 
− Wartbergschule Grund- und Werkrealschule (Heilbronn) 
− Wilhelm-Hauff-Schule Grund- und Werkrealschule (Heilbronn) 
− Fritz-Ulrich-Schule Gemeinschaftsschule Heilbronn (Heilbronn) 
− Grünewaldschule Grundschule Böckingen (Heilbronn) 
− Grundschule Alt-Böckingen (Heilbronn) 
− Deutschorden-Grundschule Kirchhausen (Heilbronn) 
− Grundschule Klingenberg (Heilbronn) 
− Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach (Heilbronn) 
− Staufenbergschule Grund- und Werkrealschule Sontheim (Heilbronn) 
− Grundschule Biberach (Heilbronn) 
− Grund- und Werkrealschule Frankenbach (Heilbronn) 
− Grundschule Horkheim (Heilbronn) 
− Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule Böckingen (Heilbronn) 
− St. Veit-Schule Flein (Grund- und Werkrealschule ) (Flein) 
− Eichbottschule Leingarten Gemeinschaftsschule (Leingarten) 
− Kurt-von-Marval-Schule Gemeinschaftsschule (Nordheim) 
− Schlossbergschule Talheim (Grund- und Werkrealschule) (Talheim) 
− Grundschule Nordhausen (Nordheim) 
− Ludwig-Pfau-Schule Grundschule (Heilbronn) 
− Hans-Sauter-Schule Grundschule Leingarten (Leingarten) 
− Gebrüder-Grimm-Schule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum  
   Förderschwerpunkt Sprache (Heilbronn) 
− Hermann-Herzog-Schule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum  
   Förderschwerpunkt Sehen (Heilbronn) 
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