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Die Sicherheit Ihres Kindes liegt uns am 
Herzen! 

 
 

Liebe Eltern 
 
Ihr Kind hat das Level 3 oder 4 der Schwimmschule absolviert. Es hat bereits eine Menge gelernt und Sie können 

stolz darauf sein. Doch reicht das, um Schwimmen zu können?  

Wir sind ganz klar der Meinung – NEIN! – und zwar aus gutem Grund. 
Ertrinken ist nach Verkehrsunfällen die häufigste Unfalltodesursache bei Kindern. Die Schwimmfähigkeiten werden 

häufig falsch eingeschätzt. 41 Menschen sind allein im letzten Jahr in Schweizer Gewässern ertrunken. Die Zahlen 

sind zwar rückläufig aber immer noch viel zu hoch. Nach Abschluss des Level 3 hat Ihr Kind zwar die 

Basiskompetenzen erlernt, verfügt aber noch längst nicht über die nötige Sicherheit. In einer Notsituation lassen 

bei ungeübten Schwimmern schneller die Kräfte nach und sie geraten leichter in Panik.  

Kinder können innert 20 Sekunden selbst im flachen Kinderbecken ertrinken! 
 

Ein weiterer Schwachpunkt ist das Schulschwimmen. Viele Eltern setzen darauf, dass ihr Kind den Rest dann 

schon noch im Schulschwimmunterricht lernen wird – dieser Schein trügt und ist gefährlich! 

Vielfach erfolgt der Schwimmunterricht nur unregelmässig oder in zu grossen Abständen – es entsteht keine 

Routine. Auch werden vielerorts Sportlehrer als Schwimmlehrer eingesetzt – die nötige Fachkompetenz ist dann 

einfach nicht vorhanden. 

 

Wann können Eltern ihre Kinder mit gutem Gefühl in der Badi alleine lassen? 
Hier empfehlen wir den bfu Wasser-Sicherheits-Check WSC.  

Der Wasser-Sicherheits-Check wurde in Kanada unter dem Namen «Swim to Survive®» von der Canadien 
Lifesaving Society entwickelt und durch swimsports.ch und die bfu für die Schweiz angepasst. Mit dem Wasser-
Sicherheits-Check wird getestet, ob sich eine Person nach einem Sturz ins Wasser selber an den Rand oder ans 
Ufer retten kann. 
Wer den WSC bestehen will, muss folgende Aufgaben hintereinander und ohne Unterbrechung lösen - ohne Brille, 
Schwimmbrille oder Nasenklammer: 
 Rolle vom Rand in tiefes Wasser 
 1 Minute an Ort über Wasser halten 
 50 m schwimmen und aussteigen 

 

Solange ihr Kind dies nicht beherrscht sollten sie es keinesfalls vorher aus der Schwimmschule nehmen. 

Die Schwimmschule des Wassersport Arbon-St.Gallen möchte zur Prävention gerne ihren Beitrag leisten und 

schenkt deshalb allen Kindern nach erfolgreichem Abschluss des Level 7 den Wasser-Sicherheits-Check im Wert 

von CHF 35.- (inkl. Ausweis) 

 
 


