
 
 

Veröffentlichung der Punkte 1. und 3. mit freundlicher Genehmigung der Unfallkasse Berlin Stand Juni 2011 
 

Prävention 
Kitas und Schulen 
 
 

 

Empfehlungen zur Vermeidung von Ertrinkungsunfällen 
 

Bei Kleinkindern und Kindern besteht ein besonders hohes Ertrinkungsrisiko, da sie einen stark aus-
geprägten sogenannten reflektorischen Laryngospasmus besitzen. Beim plötzlichen Eintauchen des 
Kopfes ins Wasser oder beim Aspirieren geringer Wassermengen kann bei Kindern ein schockartiger 
Atemreflex einsetzen, der Kehlkopf und Lunge schließt. Durch diesen Stimmritzenkrampf wird die 
Atmung blockiert, nicht selten erstickt auch das Kind, ohne dass nur ein einziger Tropfen Wasser in 
seine Lungen gelangt (sog. „trockenes Ertrinken“). Die Wassertiefe spielt in dieser Situation keine 
entscheidende Rolle.  
 
In tiefem Wasser können sich Nichtschwimmer-Kinder nur rund 10-20 Sekunden über Wasser halten, 
in der Not meist ohne Lautäußerungen. Die Gefahrensituation ist für Hilfeleistende in beiden Fällen 
extrem kurz, um lebensbedrohliche Folgen abzuwenden. Eine präventiv ausgerichtete, zahlenmäßig 
angepasste und gut organisierte Aufsicht ist daher höherrangig zu bewerten, als die Rettungsfähig-
keit der Aufsichtspersonen. 
 

1. Rechtssicherheit zur Aufsichtspflicht 
 

Die Aufsicht und Verantwortlichkeit liegt bei der Lehrkraft. Sie kann nicht vollständig auf andere Per-
sonen übertragen werden, auch nicht auf anwesende Schwimmmeister. 
 
Trotz Bescheinigung der Eltern über die Schwimmfähigkeit der Kinder sollte die Schwimmfähigkeit 
der Kinder zu Beginn der Bade- und Schwimmveranstaltung jeweils durch Augenscheinnahme und 
Praxistest festgestellt werden. 
 

2. Aufsicht (nach VV-Aufsicht) 
 

Die Lehrkraft muss sich bei der Auswahl eines Gewässers über die zu beachtenden Bestimmungen 
und die örtlichen Gegebenheiten informieren. Ratschlägen und Warnungen der einheimischen Be-
völkerung, insbesondere ortkundiger Personen soll Gehör geschenkt werden. Sie entbinden jedoch 
die aufsichtsführende Lehrkraft nicht von der Verantwortung. 
 
Schwimmen ist in der Regel nur in öffentlichen Badeanstalten oder an bewachten Badestränden zu-
lässig. Außerhalb öffentlicher Badeanstalten dürfen höchstens zehn Schülerinnen und Schüler unter 
Aufsicht einer Lehrkraft gleichzeitig schwimmen. 
 
Die Lehrkraft hat sich vor dem Besuch des Bades über die örtlichen Gegebenheiten, insbesondere 
die Lage und Einsehbarkeit der Badebereiche, die Wassertiefen der einzelnen Becken, die Anwe-
senheit von Rettungsschwimmern sowie die Badeordnung zu informieren. Die Organisation der Auf-
sichtsführung obliegt der Verantwortung der Lehrkraft. 
 
Schülerinnen und Schüler, die nicht schwimmfähig sind, dürfen nur in den als „Nichtschwimmerbe-
reich“ gekennzeichneten Becken baden. Die Aufsicht ist so zu organisieren, dass die Schülerinnen 
und Schüler nicht unbemerkt ins tiefe Becken gelangen können. Bei Schülerinnen und Schülern der 
Primarstufe hat die Lehrkraft vorher zu prüfen, ob das Wasser in den Nichtschwimmerbecken ausrei-
chend flach ist, so dass auch Kinder mit geringer Körpergröße sicher stehen können. Die Möglichkei-
ten der Benutzung geeigneter Schwimmhilfen, zum Beispiel Schwimmflügel, sowie der Kennzeich-
nung der Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer durch Badekappen sind dringend anzuraten. 
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3. Organisation der Aufsicht 
 

Art, Umfang und jeweiliger Standort der Aufsichtsführung ist von der Lehrkraft mit den Hilfsaufsichts-
personen (z. B. Erzieher/innen, Eltern) konkret abzusprechen. Die Beteiligung eines Schwimmmeis-
ters ist anzustreben. 
 
Mindestens eine Aufsichtsperson ist so einzuteilen, dass sie als Beobachter keinen persönlichen 
Kontakt zu den Kindern unterhält, sondern ausschließlich die Übersichtsfunktion behält. 
 
Besonderheiten einzelner Kinder, wie Erkrankungen, Handycaps oder Verhaltensauffälligkeiten, sind 
allen Aufsichtspersonen mitzuteilen. 
 
Die Anzahl von Spiel- und Wassersportgeräten ist so zu wählen, dass die ständige Sicht auf Kinder 
im Wasser gewährleistet bleiben kann. 


