Mini-Schwimmabzeichen
Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.

Materialmappe
Für das Mini-Schwimmabzeichen
stellt der LSN Materialmappen
für Trainerinnen und Trainer zur
Verfügung, die für ihren Verein

Das Mini-

eine Kooperation mit einem

Schwimmabzeichen für

Kindergarten oder
Kindertagesstätte eingehen
möchten, um die betreffenden
Kinder an den Umgang und
Aufenthalt im Wasser zu
gewöhnen.

Inhalt der Mappe
Comic
Übungsbeschreibungen
Heft für die Kinder
Baderegeln zum Ausmalen als Kopiervorlage
Das Mini-Schwimmabzeichen als Aufbügler
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Mini-Schwimmabzeichen
Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.

Das Mini-Schwimmabzeichen
Ihr schlüpft in die Haut von Flippie dem
fröhlichen Delfin und sollt ihn zur Party
seiner Freunde bringen. Auf dem Weg
dorthin warten viele aufregende
Aufgaben im Wasser auf euch, bei denen
ihr auch neue Freunde aus dem Wasser
kennenlernen werdet.
Falls ihr Probleme mit Aufgaben habt, ist
das natürlich nicht schlimm, da eure
neuen Freunde euch helfen werden und
mit ein wenig Übung die Aufgaben zu
meistern sind.
Wir fahren ein Auto durch eine
Waschanlage, helfen anderen Delfinen,
lassen uns durch das Wasser ziehen und
haben Spaß mit unseren Delphinfreunden.
Das ist die Handlung der
Bewegungsgeschichte, in der wir Übungen
für das Mini-Schwimmabzeichen
eingebaut haben. Der erste Schritt zum
Seepferdchen.

Wir möchten mit der Geschichte und
dem beigelegten Material dazu anregen,
auch schon im Kindergarten, den Kindern
das Element Wasser näher zu bringen
und schon im jungen Alter eine
Wassergewöhnung zu schaffen. Gerade
durch die hohen Nichtschwimmerraten in
den Grundschulen und auch in
weiterführenden Schulen heutzutage (bis
zu 50%) halten wir diese Maßnahme für
besonders wichtig, da ein Kind, das sich
sicher und ruhig im Wasser bewegen
kann, später einen leichteren Einstieg in
die Schwimmausbildung haben wird.

Das beigelegte Material soll den Schritt
zu den Schwimmkursen erleichtern und
die Erzieher*innen/Übungsleiter*innen
an die Hand nehmen und ihnen einen
Leitfaden für
Wassergewöhnungseinheiten geben.

Materialien:
Comic
Baderegeln
Abzeichen
Urkunden

