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16.12.2019 

Schulschwimmen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr als offener Brief gekennzeichnetes Schreiben vom 

26.11.2019. Sie kritisieren darin die aus Ihrer Sicht unzureichenden 

Rahmenbedingungen des Schulschwimmens in unserer Stadt und sehen 

hier dringenden Handlungsbedarf, um die notwendigen Verbesserungen 

bald möglichst zu erreichen. 

Ich finde es gut, dass Sie sich dieser Thematik angenommen haben und 

aufgrund der von Ihnen vorgenommenen Umfrage eine Analyse durch-

geführt und bereits konkrete Vorschläge unterbreitet haben. Denn ich 

stimme Ihnen zu, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, 

um den Kindern und Jugendlichen gute Voraussetzungen für ihren 

Schwimmunterricht zu bieten. Und dass es hier noch Verbesserungspo-

tential gibt, haben mir auch unsere zuständigen Fachbereiche, das 

Sport- und Bäderamt sowie der Stadtbetrieb Schulen, die ich um Stel-

lungnahme gebeten habe, bestätigt.  

Hiermit möchte ich Ihnen folgende Rückmeldung in der Sache geben: 

Das Sport- und Bäderamt stellt für das Schulschwimmen während der 

Schulzeiten Wasserflächen zur Verfügung.  

Schulschwimmen findet in den Gartenhallenbädern Langerfeld und Cro-

nenberg, der Schwimmoper, im Stadtbad Uellendahl, dem Schwimm-

sportleistungszentrum sowie den privat betriebenen Bädern in Ronsdorf 

und am Buschland statt. Derzeit sind das Gartenhallenbad Cronenberg 

wegen der laufenden Dachsanierung und das Polizeibad am Buschland 

wegen größerer technischer Mängel nicht in Betrieb. Dies bedingt, dass 
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die Schulkinder jetzt auf andere Bäder verteilt werden müssen und damit dort die Kapa-

zitäten verringern. Insbesondere im Schwimmsportleistungszentrum, in dem aus logisti-

schen Gründen alle Schüler der Cronenberger Grundschulen Schwimmunterricht erhal-

ten, kommt es deshalb dazu, dass die Umkleidekabinen und das Lehrschwimmbecken 

voller als normal sind. Um hier Optimierungen vorzunehmen, wurden dienstags die Zei-

ten der Realschule Vohwinkel und freitags der Realschule Hohenstein in den Mittagsbe-

reich verlegt. Dies hat zu einer Entspannung der Situation geführt. 

Im Stadtbad Uellendahl finden in der Tat an einigen Wochentagen parallel zum Schul-

schwimmen Reha-Kurse statt. In dieser Zeit befindet sich dann allerdings keine weitere 

„Öffentlichkeit“ im Bad, sodass der gesamte Schwimmbereich von diesen beiden Nut-

zergruppen allein genutzt werden kann. Das Nichtschwimmerbecken steht dabei aus-

schließlich dem Schulsport zur Verfügung; im Schwimmerbecken ist für die Schüler an 

diesen Tagen auch immer eine Bahn reserviert. Das Gleiche gilt donnerstags, wenn pa-

rallel die „Öffentlichkeit“ für den Badbetrieb zugelassen ist. Diese Rahmenbedingungen 

sind nicht optimal, aber wegen der verschiedenen Interessenlagen müssen hier Kom-

promisse geschlossen werden. 

Die Schulbusplanung ist sehr komplex, da hier Schulbeginn und -ende aller Schulen, ein-

zelne Stundenpläne, die Zeiten der offenen Ganztagsschulen sowie die Kapazitäten der 

Wuppertaler Stadtwerke miteinzubeziehen sind. Aktuell kommt es in der Tat auch zu 

überfüllten Bussen. 

Um die von ihnen angesprochenen Punkte insgesamt zu optimieren, wird der Stadtbe-

trieb Schulen im Januar 2020 eine Abfrage in über 90 Schulen mit einem überarbeiteten 

Fragebogen durchführen. Diese wird unter anderem die Anzahl der Kinder in den ver-

schiedenen Klassen mit den jeweiligen Angaben ihrer Schwimmer und Nichtschwimmer 

beinhalten. 

Ich habe das Sport- und Bäderamt und den Stadtbetrieb Schulen gebeten, Sie zu einem 

gemeinsamen Gespräch einzuladen, um die Thematik mit Ihnen zu erörtern.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Mucke 

 


