
Hinweise zum Budget für schulische außerunterrichtliche Schwimmangebote – 

Bewegungs- und Gesundheitserziehung für alle allgemein bildenden 

Ganztagsschulen  

 

 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

 

die Ganztagsschulen in Niedersachsen können bis zum 30.11.2022 mehr Schwimmkurse 

organisieren. 900.000 Euro stehen zur Verfügung, damit der reguläre - durch Lehrkräfte 

erteilte - Schwimmunterricht sowie die außerschulischen Möglichkeiten über das 

Aktionsprogramm „Startklar für die Zukunft“ durch schulische außerunterrichtliche 

Schwimmangebote ergänzt werden können. Die Schulen können Kooperationsverträge unter 

der Maßgabe der u.a. Regelungen vor Ort schließen, aber auch Schwimmbahnen anmieten 

und/oder Eintrittspreise in Schwimmbädern aus dem Fördertopf begleichen.  

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 Euro sind nicht Teil des 

Aktionsprogramms „Startklar in die Zukunft“.  

In der Schule können somit die Schülerinnen und Schüler ein zusätzliches Angebot erhalten, 

um Schwimmfähigkeit zu erwerben oder zu verbessern. Diese Schwimmkurse sollen 

ergänzend zu Schwimmunterricht als zusätzliche Kurse im Ganztag angeboten werden, um 

pandemiebedingte Schwimmdefizite abzubauen.  

Die Mittel stehen den Schulen nur im Kalenderjahr 2022 zu Verfügung.  

 

Hinweise zur Verwendung des Budgets im Jahr 2022 

Die Schulen können mit den zur Verfügung gestellten Mitteln  

• Kosten für Kooperationsverträge mit externen Anbietern zur Umsetzung zusätzlicher 

Schwimmkurse, 

• etwaige Kosten für die Anmietung von Schwimmflächen (z. B. von privaten Anbietern) 

und 

• etwaige Eintrittsgelder für Schwimmstätten  

 

nach vorheriger Freigabe durch das zuständige RLSB begleichen. Die Antragstellung durch 

die Schulleitungen ist im letzten Absatz dieser Hinweise skizziert.  

 

Mögliche Vertragsarten:  

Es ist ausschließlich der Abschluss des folgenden Kooperationsvertrags durch die 

Schulleitung zulässig: 

- Kooperationsvertrag ohne Arbeitnehmerüberlassung (z. B. mit Vereinen oder 

Jugendhilfeeinrichtungen in freier Trägerschaft). Ein Muster-Kooperationsvertrag steht Ihnen 

in der Anlage zur Verfügung.  

Arbeitsverträge und Honorarverträge dürfen für diese Angebote nicht geschlossen werden. 



 

Mindestanforderungen an das schwimmanleitende externe Personal 

Das schwimmanleitende externe Personal muss geeignet sein, ein erweitertes 

Führungszeugnis vorlegen und über den Nachweis der Rettungsfähigkeit gemäß den 

Bestimmungen für den Schulsport verfügen. Die Qualifikationen müssen durch die 

Schulleitungen geprüft und dokumentiert werden.  

 

Antragsstellung durch die Schulleitungen 

Die Mittel für die Durchführung von Maßnahmen für die oben aufgeführten Verwendungs-

zwecke können nur nach vorheriger Freigabe in Anspruch genommen werden und sind bei 

Ihren zuständigen RLSB online unter folgendem Link zu beantragen:  

https://www.rlsb.de/service/online-verfahren/schwimmkurs 

 

Die Freigabe der Mittel erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Onlineformulare beim 

RLSB. Die freigegebenen Mittel stehen bis zum 30.12.2022 zur Verfügung und müssen 

spätestens bis zum 03.12.2022 abgerechnet werden.  

 

Die eingereichten Rechnungen werden von den jeweils zuständigen RLSB ausgezahlt. Für 

die Auszahlung der Mittel sind die einzureichenden Rechnungsbelege (z. B. Kooperations-

vertrag und Abrechnungsnachweis) durch Sie zunächst einzeln sachlich und rechnerisch 

richtig zu zeichnen. Danach werden diese mit dem Onlineformular hochgeladen unter dem 

Link: https://www.rlsb.de/service/online-verfahren/schwimmkurs 

 

Sie können die Kostenerstattungen für die oben aufgeführten Verwendungszwecke bis zum 

30.11.2022 bei Ihren zuständigen RLSB online unter folgendem Link beantragen :  

https://www.rlsb.de/service/online-verfahren/schwimmkurs 

 

Die vorherige Freigabe durch das zuständige RLSB ist erforderlich. 

Für die Auszahlung der Mittel muss die Schule auf den einzureichenden Rechnungsbelegen 

sachlich und rechnerisch richtig zeichnen. 

Eine gesonderte Genehmigung von Kooperationsverträgen durch die RLSB – Fachbereich 

Nichtlehrendes Personal -  über das Datenportal oder in anderer Form ist in diesem 

Zusammenhang nicht erforderlich. Nach Freigabe der Mittel kann der Abschluss von 

Kooperationsverträgen unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Muster unmittelbar 

durch die Schule erfolgen. 

 

Im Auftrag 

 

Gez. Behrensdorf  
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