Als Schwimmer ins nächste Schuljahr
Viertklässler aus Bakede und Eimbeckhausen verbessern mit der DLRG ihre Schwimmkenntnisse

ROHRSEN. Für die Grundschulen Bakede und Eimbeckhausen kam die Einladung zum
Schwimmkursus gerade zur
richtigen Zeit. Kurz vor dem
Ende ihrer Grundschulzeit
konnten so 17 Schüler im Freibad Rohrsen ihre Schwimmfähigkeiten verbessern und
Schwimmabzeichen erlangen.
Die DLRG-Ortsgruppe Beber-Rohrsen/Bad Münder hatte trotz der zuletzt kühlen
Temperaturen eine zehntägige Schwimm-Ausbildung für
Viertklässler angeboten. Die
Grundschulen aus Bakede und
Eimbeckhausen hatten dazu
eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft gebildet und an
dem von DLRG-Ausbilderin
Carmen Schrader an der Seite
von Karl-Hermann Krebs geleiteten Kurs im Freibad in
Rohrsen teilgenommen. Unter
den Kindern befanden sich sowohl
bereits
geschulte
Schwimmer als auch einige
Anfänger. Anfangs seien bei
einigen Kindern noch Ausdau-

DLRG-Mitglieder helfen im Freibad Rohrsen den Viertklässlern dabei, ihre Schwimmkenntnisse zu verbessern.
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er- und körperliche Probleme
bemerkt, im Laufe der Zeit sei
dass aber schnell behoben
worden, sagte Schrader.
Ziel sei es gewesen, den bisherigen Ausbildungsstand der
Teilnehmer zu verbessern, erläuterte Schrader. So wurden
am Ende sieben „Seepferdchen“ sowie Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und
Gold erreicht. „Damit haben

alle ihr gestecktes Ziel erreicht“, freute sich Schrader.
Von Beginn an waren alle
Schüler hoch motiviert gestartet. Für den Theorieunterricht,
in dem sie die Baderegeln
lernten und anschließend in
der Praxis anwandten, hatten
sie sich selbst ein Handyverbot auferlegt.
Die Schulleiterinnen Stefanie Fischer (Bakede) und Dia-

na Rosenthal (Eimbeckhausen) waren mit den jeweiligen
Klassenlehrerinnen zum Abschlusstag gekommen. Sie
zeigten sich zufrieden mit dem
Kurs, zumal nach den Schließungen der Turnhallen monatelang kein Sportunterricht
stattfinden konnte. Hinter der
Idee, das Projekt gemeinsam
durchzuführen, habe auch der
Gedanke gestanden, dass sich
die Kinder im kommenden
Schuljahr an der KGS wiedersehen würden.
Übrigens sind für einen
Schwimmkursus im Freibad
Beber-Rohrsen noch zwei Plätze frei geworden, wie Bettina
Groer-Wilkening von den
Freibadfreunden mitteilte. Die
Plätze können unter ( 0152/
21372310 gebucht werden. Familien, die von der CoronaKrise finanziell getroffen wurden, könnten dabei von einer
Spende des Ladies Circle Weserbergland profitieren. Der
Kurs dauert vom 26. Juli bis
13. August.
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