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Sachstand zum Projekt "Schwimmunterricht schon in der Kita ermöglichen"
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Der Oberbürgermeister
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Sehr geehrter Oberbürgermeister Dr. Trümper,
Wer bei Google News die Begriffe "Nichtschwimmer" und "Corona" zusammen eingibt, wird
Medienberichte aus allen Teilen Deutschlands finden, in denen darüber geklagt wird, dass die
Corona-Krise das Problem mangelhafter Schwimmfertigkeiten massiv verschärft hat. Überall
haben geschlossene Schulen und Bäder dazu beigetragen, dass vor allem Kinder immer
seltener schwimmen können und im kommenden Sommer mit einem Zuwachs an Badeunfällen
zu rechnen sein wird. Wir haben im Stadtrat einen breiten Konsens für unser Pilotprojekt
"Schwimmunterricht schon in der Kita ermöglichen" erzielen können und jetzt, wo die CoronaMaßnahmen endlich zu Ende gehen, ist es an der Zeit, den entsprechenden Stadtratsbeschluss
umzusetzen. Da die Corona-Krise die Situation erheblich verschärft hat, ist auch zügiges
Vorgehen geboten. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass Sachsen-Anhalt zum
Nichtschwimmerland wird.
Daher frage ich Sie:
1. Wie ist der aktuelle Verfahrens- und Umsetzungsstand zum vom Stadtrat beschlossenen
Pilotprojekt "Schwimmunterricht schon in der Kita ermöglichen"?
2. Gibt es schon konkrete Vorgespräche oder Abreden darüber, welcher Schritt wann, wie,
wo und mit wem umgesetzt wird?
3. Welche konkreten Schritte sind vonseiten der Stadtverwaltung für die kommenden
Wochen und Monate angedacht, um das Projekt umzusetzen, und wann wird mit einem
offiziellen Start gerechnet?
Zur Anfrage F0188/21 nimmt die Verwaltung zu den einzelnen Fragen wie folgt Stellung:
1. Wie ist der aktuelle Verfahrens- und Umsetzungsstand zum vom Stadtrat
beschlossenen Pilotprojekt "Schwimmunterricht schon in der Kita ermöglichen"?
Derzeit werden die Magdeburger KITAs mit der Bitte angeschrieben, sich bis zum 30.09.2021
zurückzumelden und ihre Interessen anzumelden. In der Folge werden in der Rangfolge des
Posteingangs die entsprechenden Kurse ab dem 01.11.2021 mit dem NEMO abgestimmt.
2. Gibt es schon konkrete Vorgespräche oder Abreden darüber, welcher Schritt wann,
wie, wo und mit wem umgesetzt wird?
Siehe Antwort Frage 1. Die grundlegenden Dinge sind ebenfalls der I0175/21 zu entnehmen.
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3. Welche konkreten Schritte sind vonseiten der Stadtverwaltung für die kommenden
Wochen und Monate angedacht, um das Projekt umzusetzen, und wann wird mit einem
offiziellen Start gerechnet?
Der konkrete Start soll nach den Herbstferien am 01.11.2021 erfolgen. Hierfür laufen derzeit die
Abfragen mit den KITAs und die Vorbereitungen mit dem NEMO.

Stieler-Hinz

