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FREIE WÄHLER für mehr Schwimmunterricht an Schulen  
 

 
 
Florian Streibl MdL – zu viele Schulen im Oberland können 
Schwimm-Unterricht nicht anbieten – Freistaat muss bessere 
Rahmenbedingungen schaffen, damit Lehrplan-Vorgaben 
erfüllt werden können  

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und Parlamentarischer 

Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, zeigt sich 

überrascht über die hohe Anzahl an Schulen im Oberland, die derzeit den in den 

unterschiedlichen Lehrplänen vorgesehen Schwimmunterricht aufgrund 

organisatorischer bzw. personeller Probleme nicht umsetzen können. Hintergrund 

dieser Informationen war eine Schriftliche Anfrage, die Streibl an die Bayerische 

Staatsregierung gerichtet hatte. 

 

In den vergangenen drei Jahren konnte an drei Realschulen im Oberland (Landkreise 

Weilheim-Schongau, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-

Partenkirchen), an zwei Gymnasien sowie an 16 Grundschulen und an sieben 

Mittelschulen kein Schwimmunterricht angeboten werden, obwohl die jeweiligen 

Lehrpläne dies vorsehen. 

 

Als wesentliche Gründe wurden u.a. genannt: 

- Kein Hallenbad vor Ort bzw. in erreichbarer Nähe 

- Fehlende Kapazitäten für Schulschwimmen in vorhandenen Hallenbädern 

- Zu großer Unterrichtsausfall bei Fahrten zum nächsten Hallenbad 

- Personalmangel und Probleme, den Schwimmunterricht personell zu schultern 

und gleichzeitig den Unterricht für die anderen Klassen aufrecht zu erhalten 

 

Streibl abschließend dazu: „Die Ergebnisse meiner Anfrage sehe ich mit Sorge, da es 

meines Erachtens zu einer wesentlichen Grundfertigkeit gehört, das Schwimmen zu 

erlernen. Diese Aufgabe haben die Schulen gemäß Lehrplan und der Freistaat täte 

gut daran, die organisatorischen Rahmenbedingungen zu verbessern, damit die 

Schulen ihrem Auftrag auch nachkommen können. Dies bedeutet u.a. eine bessere 

personelle Ausstattung der Schulen vor Ort, damit der Schwimmunterricht 

durchgeführt werden kann. Dies bedeutet aber auch, dass sich der Freistaat stärker 

darum bemühen muss, die vorhandenen Hallenbäder zu erhalten und sie vor allem 

auch für das Schulschwimmen in einen zeitgemäßen Zustand zu bringen.“ 
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