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Bezirk Südwürttemberg – Vielfalt in der Breite, Qualität in der Spitze 

 

 
 

Zahn verloren – weitergespielt! 
 

Schwimmtag am 6.7.2022 in Pfullingen 
mit den 3. und 4. Klassen der Uhlandschule Pfullingen 

 
 

 
 
 

Auch ein kurzzeitig abhanden gekommener Milchzahn konnte beim Schwimmtag der Uhland-

schule am 6.7.2022 im Pfullinger Hallenbad die Begeisterung nicht bremsen.  
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Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Schule, der SSG Reutlingen-Tübingen und dem 

Bezirk Südwürttemberg für ca. 100 Dritt- und Viertklässler*innen vorbereitet. Im Mittelpunkt 

standen Schwimmen und Wasserball.  

Im tiefen Becken wurden im Rotationsbetrieb vier Stationen mit  

2x Wasserball, 1x Tauchen/ Koordination mit Matten/ Reifen/ Ringen und 1x Wettschwimmen 

angeboten. 

In zwei Blöcken zu je 1,5 Stunden wurden die jeweils ca. 50 Schüler*innen in bunt gemisch-

ten Gruppen von einer (Klassen)Lehrer*in oder Begleitperson begleitet, zusätzlich standen 

zwei FSJler und zwei Schulbegleitungen unterstützend zur Verfügung. Die etwas schwäche-

ren Schwimmer*innen wurden im Lehrschwimmbecken betreut. 

Obwohl die Wassertemperatur recht niedrig war und sich manche Schüler*innen ab und zu 

aufwärmen mussten, gab es keine dauerhaften „Aussteiger*innen“. Offenbar hatten die sport-

lichen Angebote ihren Reiz und bereiteten den Schüler*innen viel Spaß. 

Wichtig für den Erfolg der Veranstaltung war die einfache Struktur der Stationen, bei der die 

unterschiedlichen schwimmerischen Fähigkeiten der Schüler*innen keine Rolle spielten. Das 

Anbieten einer vollwertigen „fünften Station“ für die Nichtschwimmer*innen und das freie An-

gebot am Ende, bei dem nochmals nach eigener Wahl alles ausprobiert und zusätzlich ge-

sprungen werden konnte, kamen den Schüler*innen entgegen. 

Fazit: Auch ein verloren gegangener Milchzahn konnte die Begeisterung nicht bremsen und 

konnte mit Hilfe der erworbenen Fähigkeiten sogar im Wasser wiedergefunden werden!  

Der Dank des Bezirks Südwürttemberg geht an alle Beteiligten: Gute Vorbereitung, tolle Zu-

sammenarbeit und zufriedene Schüler*innen und Lehrer*innen.  

Gerne einmal wieder!  

 

 

 

Hier der Dank der Schulleitung: 

Unsere Schulleitung schrieb dieses Dankeschön: 

„Liebe Frau  … , 

stellvertretend für Ihr engagiertes Team möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihren Einsatz an unserem Schwimmtag. Das war 

für die Kinder etwas ganz besonderes. Toll, dass das möglich war und so gut durchdacht und vorbereitet durch geführt wurde. B itte 
grüßen Sie auch Ihre Teamkollegen recht herzlich von mir. Von mir aus dürfen Sie gerne mal wieder kommen!  

Herzliche Grüße!“ 


