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Neue Beitragsberechnung
ab 2014
Mit der Zusammenführung der ehemaligen
Unfallkasse Schleswig-Holstein und der ehemali-
gen Landesunfallkasse Hamburg zur Unfallkasse
Nord zum 1. Januar 2008 sind die seinerzeit be -
stehenden Beitragssysteme nahezu unverändert
für die jeweilige regionale Zuständigkeit über-
nommen worden. Aber schon damals erteilte der
UK Nord-Vorstand der Verwaltung den Auftrag,
die Möglichkeiten eines insgesamt einheitlichen
Beitragssystems zu prüfen.

In einem ersten Schritt wurde für den Beitrags -
bereich Schleswig-Holstein bereits 2008 die
Streckung der Berechnung der Beiträge entspre-
chend der Satzungsregelung der damaligen LUK
Hamburg übernommen. Sie bestand darin, dass
die Beitragsanteile einer Gruppe gleichartiger
Unternehmen (Umlagegruppe) auf der Grundlage
der Mittelung der Leistungsausgaben der letzten
fünf abgerechneten Jahre errechnet wurden. Die
notwendigen laufenden Ausgaben wurden aus
den Betriebsmitteln vorgestreckt und im Laufe
der folgenden fünf Jahre wieder vereinnahmt.
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Neue Beitragsberechnung ab 2014 ... Fortsetzung

Hohe Leistungsausgaben eines Jahres konn-
ten so geglättet werden, so dass für die
beitragspflichtigen Unternehmen deutlich
weniger Beitragsschwankungen anfielen.
Mit dem zweiten Schritt der Beitragsneuord-
nung zum 1. Januar 2014 ist die Angleichung
der Beitragsberechnungssysteme Schles-
wig-Holstein und Hamburg nunmehr abge-
schlossen.

Die beiden Kernelemente der neuen
Beitragsberechnung sind:

• Künftige Grundlage für die Beitragsbe-
rechnung ist nicht mehr die Lohnsumme,
sondern die Anzahl der Vollbeschäftig-
ten.

• Für alle Unternehmen gilt ein Mindest-
beitrag.

Ziel der Beitragsneuordnung ist die Annähe-
rung der Beiträge an den tatsächlich verur-
sachten Leistungsaufwand. 

Bisher orientierte sich die Höhe der Umlage-
beiträge für Unternehmen in Schleswig-Hol-
stein an der Lohnsumme der Beschäftigten,
in Hamburg an der Anzahl der Vollbeschäf-
tigten. 

Im Rahmen der Vorbereitungen der Beitrags-
reform hatte die Unfallkasse Nord die recht-

lich selbständigen Unternehmen im Landes-
bereich Schleswig-Holsteins, die Kommu-
nen und alle kommunalen Unternehmen
Schleswig-Holsteins angeschrieben, um so
die Versichertenzahlen zu ermitteln und ent-
sprechende Vergleichsberechnungen anzu-
stellen. 

Beitragsgerechtigkeit

Im Vergleich beider Beitragssysteme wurde
festgestellt, dass die Höhe der Lohnsumme
keinen maßgeblichen Einfluss auf die von
der UK Nord zu erbringenden Leistungs -
ausgaben hat. Unternehmen in Schleswig-
Holstein, die geringe Löhne an ihre
Be  schäftigten zahlen, müssen zurzeit auch
geringe Beiträge an die UK Nord zahlen.
Unternehmen mit hohem Lohnniveau zahlen
höhere Beiträge. Das Unfallrisiko ist aber in
vielen Fällen genau umgekehrt gelagert,
wobei aber die ärztlichen Behandlungskos-
ten unabhängig von der Lohnsumme,
gemessen an vergleichbaren Verletzungs-
mustern, gleich hoch sind.

Diese Leistungen weisen einen Anteil von
75 Prozent an den Gesamtleistungsausgaben
der Unfallkasse Nord auf. Im Ergebnis führt
die Berechnung der Beiträge auf Grundlage
der Anzahl der Vollbeschäftigten damit zu
mehr Beitragsgerechtigkeit. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ab Februar verschickt die Unfallkasse Nord
die Beitragsbescheide an ihre Mitglieds -
unternehmen. Wenn Sie zu den Empfängern
dieses Bescheides zählen, werden Sie zwei
Neuerungen feststellen: Zum einen zahlen
unsere Mitglieder in Schleswig-Holstein ihre
Beiträge jetzt auch – wie die Hamburger Mit-
glieder – nach der Anzahl der Vollbeschäftig-
ten im Unternehmen. Zum anderen gilt ein
neuer, einheitlicher Mindestbeitrag für alle
Unternehmen. Als Vorstandsvorsitzender der
UK Nord freue ich mich, dass unser Haus jetzt
über ein einheitliches Beitragssystem für
beide Bundesländer verfügt. Ein wichtiges
Ziel, das die Selbstverwaltung zur Fusion der
Unfallkasse Schleswig-Holstein mit der 
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Des Weiteren wird die bisherige Mindest -
beitragsregelung für alle Unternehmen in
Schleswig-Holstein und Hamburg ange-
passt. Für Unternehmen, die weniger als
0,5 Beschäftigte oder gar keine Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer beschäftigen,
ist ein Mindestbeitrag für 2014 in Höhe der
Hälfte des Kopfbeitrages der Beitragsgruppe,
der sie zugeordnet sind, zu zahlen. Mit der
Festsetzung bzw. der Erhöhung des Min-
destbeitrages wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass auch von diesen Unterneh-
men unfallversicherungsrechtliche Risiken
auf die Unfallkasse Nord übergehen, die
kraft gesetzlicher Regelung von allen Unter-
nehmen im gemeindlichen Bereich getragen
werden müssen: Hierzu gehören etwa Not-
helfer und Blutspender, aber auch die
Unfallrisiken der für diese Unternehmen
ehrenamtlich Tätigen.

Die Beitragsneuordnung hat zwei weitere
positive Nebeneffekte:

Durch das Unfallversicherungsmodernisie-
rungsgesetz (UVMG)wurde 2009 das DEÜV-
Meldeverfahren* eingeführt. Seitdem
müssen die schleswig-holsteinischen Unter-
nehmen, die bei der UK Nord eingetragen
sind, die Daten für jeden Beschäftigten zur

Landesunfallkasse Hamburg formuliert hatte,
ist jetzt erreicht. Und noch etwas freut mich:
Das neue Beitragssystem schafft mehr Ge -
rechtigkeit unter den Mitgliedern. In unserem
Titelbeitrag finden Sie ausführliche Erläute-
rungen zur Beitragsreform. Ich wünsche
Ihnen eine interessante Lektüre. Kommen Sie
gut durch die letzten Wochen dieses Winters. 

Mit besten Grüßen

Uwe Gade
Vorsitzender des Vorstands
der Unfallkasse Nord

*DEÜV = Datenerfassungs- und
Übermittlungsverordnung
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Unfallversicherung zusätzlich im Melde -
verfahren zum Gesamtsozialversicherungs-
beitrag mitteilen. Diese Daten werden an die
Einzugsstelle gemeldet. Das DEÜV-Melde-
verfahren wird künftig den bisherigen Lohn-
nachweis ersetzen. 

Da die UK Nord ihre Beiträge ab dem Bei-
tragsjahr 2014 für Schleswig-Holstein auf
der Grundlage der Anzahl der Versicherten
errechnet, werden die Angaben für den
Datenbaustein Unfallversicherung nicht
mehr benötigt.

Die Umstellung vom Lohnnachweis auf das
DEÜV-Meldeverfahren wird nach Einschät-
zung der Unfallversicherungsträger den
Verwaltungsaufwand für alle Seiten be -
trächtlich erhöhen und zu einer Verschie-
bung der bisherigen Beitragsfälligkeiten
führen. Für die UK Nord hätte das bedeutet,
dass man die Gesamtfinanzierung völlig neu
hätte regeln müssen, da sich die Zeitabläufe
der zufließenden Beiträge vollständig ver -
ändert hätten. Voraussichtlich hätte der
Betriebsmittelbestand hierfür deutlich er -
höht werden müssen. Diese Maßnahme
kann jetzt unterbleiben.

UK Nord berät zu allen Beitrags -
angelegenheiten

Die UK Nord behält damit auch die Zustän-
digkeit für die Beratung und Prüfung der bei
ihr versicherten Unternehmen in allen Bei-
tragsangelegenheiten. Die Übertragung der
Prüfungs- und Überwachungsbefugnis der
Unfallversicherungsträger auf die Träger
der Rentenversicherung entfällt ab dem
Beitragsjahr 2014. Damit gibt es für die
beitragspflichtigen Mitglieder zukünftig
nur noch einen Ansprechpartner in allen
Beitragsangelegenheiten, der zugleich auch
über die notwendige Sachkompetenz zur
Beratung in allen finanz- und unfallversiche-
rungsrechtlichen Angelegenheiten verfügt,
zum Beispiel zu folgenden Fragen:

• Wie sind ehrenamtlich Tätige versichert
und muss ich für diese Gruppe Beiträge
abführen?

• Wie melde ich Teilzeitbeschäftigte oder
beurlaubte Beschäftigte?

• Wie grenze ich Beschäftigte ab, die auf-
grund ihrer Tätigkeit ganz oder zum Teil
bei anderen Unfallversicherungsträgern
versichert sein müssen (Friedhöfe und
Gärten, Feuerwehrzentralen, Eigenbe-
triebe im Bereich Wasserversorgung,
Verkehr oder Stromversorgung etc.)?

Der Vorstand und die Vertreterversammlung
haben diese Neuregelungen am 17. Septem-
ber 2013 beschlossen, die Satzung wurde
entsprechend geändert und von der Auf-
sichtsbehörde genehmigt.

Claudia Löhnert, Jan Holger Stock
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V E R A N S T A L T U N g E N  U N D  S E M I N A R E

Seminare für Unternehmen
und Verwaltungen

Seminare für
Kindertagesstätten

Seminare für Schulen

Unsere Seminare sind kostenfrei für alle Versicherten: www.uk-nord.de/seminare

Zu unseren Seminaren Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
laden wir Sie herzlich ein. Informieren Sie
sich und diskutieren Sie mit unseren Fach-
leuten und mit anderen Seminarteilneh-
mern. 

Treffen Sie Ihre Auswahl und melden Sie
sich online an.

Haltung
in stürmischen Zeiten

Eine starke und professionelle Haltung der
pädagogischen Fachkraft ist die Forderung –
aber schwierige Rahmenbedingungen wie
das Sitzen auf Kinderstühlen, herausfor-
dernde Eltern und Kinder „drücken aufs
Kreuz“. Beim Kita-Symposium geht es
darum, wie die Pädagogen und Pädagogin-
nen Haltung bewahren können – körperlich
und psychisch. Dazu bedarf es nicht nur der
individuellen Einstellung zum Beruf und per-
sönlicher Fitness, sondern auch eines
gesundheitsförderlich gestalteten Arbeits-
platzes.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
auf dem Bauhof/beim Straßenbetrieb/beim
Straßenunterhalt

Seminarnummer: 03.027.11
Leitung: Olaf Stöhrmann 
Datum: 20.5.2014
Uhrzeit: 09.00 – 17.00 Uhr
Ort: Kiel 

Zielgruppe:
• Führungskräfte
• Bedienerinnen und Bediener von

Hubarbeitsbühnen sowie Beschäftigte,
die dafür vorgesehen sind

Am 21. und 22. März 2014 findet in Dresden
das 6. Kita-Symposium statt. Im Mittelpunkt
stehen Konzepte, aktuelle Forschungs -
ergebnisse und Diskussionen für mehr
Rückengesundheit und weniger Stress in
der Kinderbetreuung, von der nicht nur
Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch
Eltern und Kinder profitieren.

Sicherer Umgang mit Hubarbeitsbühnen
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Seminarinhalt:
• Unfallgeschehen
• Bauarten und Sicherheitstechnik 
• Gefährdungsbeurteilung vor dem Einsatz 
• allgemeine Hinweise zum sicheren

Betrieb 
• Standsicherheit der Maschine 
• Prüfung 
• Persönliche Schutzausrüstung –

PSA gegen Absturz 
• praktischer Teil

Auf einen Blick: 
Haltung in stürmischen Zeiten –
Konzepte und Austausch zur körperlichen
und psychischen Stabilität von pädagogi-
schen Fachkräften, Kindern und Eltern –
21. und 22. März 2014 in der DGUV Akade-
mie Dresden. Weitere Informationen:
www.kita-symposium.de
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gefährdungsermittlung in der Kita
leicht gemacht 

Auch in einer Kindertagesstätte ist eine
Gefährdungsermittlung durchzuführen.
Relevante Gefährdungen, denen Beschäf-
tigte bei der Arbeit ausgesetzt sind, werden
erfasst, beurteilt, erforderliche Maßnahmen
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
werden festgelegt und anschließend durch-
geführt.

Die „Arbeitshilfe zur Gefährdungsermittlung
in Kitas“ der UK Nord greift diese Herange-
hensweise auf. Die Arbeitshilfe ist als aus-
füllbares PDF-Dokument programmiert, die
Gefährdungen in relevanten Arbeitsberei-
chen werden übersichtlich in Kapiteln auf-
geführt. Festgestellte Mängel und die daraus
abgeleiteten Maßnahmen werden nach Prio-
rität im PDF-Dokument eingetragen. Wenn
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Jugendliche leben im „Hier und Jetzt“. Über
Arbeitsschutz wissen sie wenig – woher
auch? Dabei sind sie als Berufsanfänger
beispielsweise aufgrund mangelnder Er -
fahrung besonders gefährdet. Im neuen
„Arbeitsschutzkoffer“ wurden fünf thema-
tisch unterschiedliche Lernstationen zu -
sammengestellt, die einen Einblick in den
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Berufs-
leben geben.

Um einem erlebnisorientierten Ansatz
gerecht zu werden, wurden pro Lernstation
alle erforderlichen Hilfsmittel, Handlungs -
anleitungen mit Hintergrundinformationen
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sowie Lösungsbögen für die Lehrkräfte
zusammengestellt. Abgerundet wird der
„Arbeitsschutzkoffer“ mit einem Fragebogen
rund um die fünf Stationen und einem Quiz:

Berufsstart und Arbeitsleben – aber sicher!

• Station A „No Money – No Honey“
– Arbeitsunfälle

• Station B „Der richtige Dreh“
– ergonomisches Arbeiten mit Werkzeug

• Station C „How heavy?“
– Ergonomie und Berufskrankheit
Rücken

• Station D „Wasser HAUT rein“
– Hautschutz und Berufskrankheit Haut

• Station E „Jugendarbeitsschutzgesetz“
– Arbeitszeit

• Quiz zur Arbeitssicherheit

Der „Arbeitsschutzkoffer“ ist zurzeit in einer
Pilotphase und wird voraussichtlich ab April
2014 den Hamburger Berufsschulen zur Aus-
leihe für jeweils vier Wochen angeboten.
Kontakt: sigrid.jacob@uk-nord.de

Das gesamte Lernpaket ist eine Kooperation
der folgenden Hamburger Institutionen: Amt
für Arbeitsschutz Hamburg, Arbeitsschutz-
Partnerschaft-Hamburg, Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung sowie
Unfallkasse Nord.

alle Arbeitsbereiche bearbeitet, Maßnahmen
ermittelt und eingetragen wurden, erhält
man am Ende eine sogenannte „Merkliste
zur Gefährdungsermittlung“. Diese hält alle
eingegebenen Daten, einschließlich Fristen
und Verantwortlichkeiten, vor und kann
nach Priorität und Arbeitsbereich sortiert
werden. Nach erfolgreicher Arbeit kann
man die Liste entweder abspeichern oder
ausdrucken und in einem Ordner für die
nächste Gefährdungsermittlung vorhalten.

Die Arbeitshilfe wurde von einer Arbeits-
gruppe aus  Vertretern von Kindertagesstät-
ten und der Unfallkasse Nord erarbeitet.
Download: www.uk-nord.de –
Webcode D02079

Sigrid Jacob

Arbeitsschutzkoffer
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Der Unfallversicherungsschutz von Schülern
besteht auch auf Klassenreisen ins Ausland,
die im rechtlichen und organisatorischen
Verantwortungsbereich der Schule durchge-
führt werden. Ereignet sich während einer
solchen Klassenfahrt (z. B. Skireise) ein
Unfall, liegt grundsätzlich ein Schulunfall
vor. Die UK Nord übernimmt dann die Heil-
behandlung und ggf. weitere Rehabilita -
tionsmaßnahmen. 

Wenn die Klassenfahrt
im Krankenhaus endet

Es kommen zwei Arten des Rücktransportes
in Betracht:

1. Verlegung: Diese kommt in Betracht,
wenn die ausländische Behandlung nicht
ausreichend ist. In den meisten europäi-
schen Nachbarländern ist aber heute eine
optimale medizinische Versorgung gewähr-
leistet. Bei jüngeren Kindern kann jedoch
eine vorzeitige Verlegung notwendig sein,
wenn eine längere Trennung von der Familie
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Rücktransport verletzter Schüler aus dem Ausland

sich nachteilig auf den Behandlungserfolg
auswirken würde. Vor der Verlegung ist die
Zustimmung der UK Nord einzuholen.

2. Rückreise nach der Entlassung aus der
stationären Behandlung: Wenn die Rück-
reise nicht im Klassenverband erfolgen
kann, können Mehrkosten für den Heim-
transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln
oder mit einem privaten Pkw nach den Rei-
sekostenrichtlinien der Unfallversicherungs-
träger erstattet werden. Bescheinigt der
Arzt, dass für den Schüler aufgrund seiner
Verletzung ein besonderes Transportmittel,
etwa ein Krankenwagen, für die Heimfahrt
erforderlich ist, werden die Kosten eines
solchen Transportes von der UK Nord über-
nommen.

Werden die Kosten auch für die
Begleitperson erstattet?

Aufgrund des jugendlichen Alters des Schü-
lers oder der Schwere der Verletzung kann
für den Rücktransport eine Begleitperson
erforderlich sein. Reist in einem solchen Fall
beispielsweise ein Elternteil mit der Bahn
oder dem privaten Pkw ins Ausland, um das
verletzte Kind nach Hause zu holen, werden
die Kosten für die Hin- und Rückfahrt des
Elternteils sowie die Rückfahrt des verletz-
ten Kindes von der UK Nord erstattet.

Krisztina Drewes

Das Heilverfahren in der gesetzlichen
Unfallversicherung zeichnet sich durch
konsequente Steuerung des Unfallversiche-
rungsträgers aus. Das ZieI ist klar definiert:
Unfallverletzte sollen wieder ins Arbeits -
leben oder in die Ausbildung zurückkehren.

Seit 2013 werden die stationären Heilverfah-
ren neu geordnet, um die Effektivität und
Effizienz weiter zu steigern. Es erfolgte

• eine Konzentration auf die in der Versor-
gung von schwer Verletzten besonders
qualifizierten und erfahrenen Kliniken, 

• eine stärkere Differenzierung der Heil -
verfahren nach Art und Schwere der
Verletzungsart, 

• eine Profilierung und Aktualisierung der
Qualitätsanforderungen,

• eine Stärkung der sektorenübergreifenden
Versorgung im Sinne des ganzheit lichen
Prinzips der gesetzlichen Unfallversiche-
rung einschließlich des Reha-Manage-
ments.

Die neuen stationären Verfahren berück-
sichtigen sowohl Versorgungen in der Fläche
als auch hohe Spezialisierungen in geeigne-
ten Krankenhäusern. Neben dem stationären
Durchgangsarztverfahren (D-Arzt im Kranken-
haus) gibt es weiterhin ein besonderes
Verletzungsartenverfahren für bestimmte
schwere Verletzungen und jetzt auch ein
Schwerstverletzungsartenverfahren für
besonders komplexe Verletzungen, denen

höchste Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Von den Änderungen der Strukturen werden
die Versicherten profitieren. Die zuständigen
Unfallsachbearbeiter werden wie gewohnt
alles Notwendige veranlassen und dafür
sorgen, dass Unfallverletzte am richtigen Ort
im richtigen Krankenhaus versorgt werden.

Klaudia Gottheit

Neuausrichtung der stationären Heilverfahren
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Die Vertreterversammlung der UK Nord hat
auf ihrer Sitzung am 4. Dezember 2013 in
Bad Segeberg den Haushaltsplan für das
Jahr 2014 in Höhe von 83.878 Millionen Euro
festgestellt. Das Haushaltsvolumen 2014
sinkt dabei gegenüber dem Vorjahr um
2,8 Prozent.

Das Gesamtumlagesoll, das heißt die Summe
der Mittel, die über Beiträge finanziert wer-
den müssen, sinkt gegenüber dem Vorjahr
um 2,7 Prozent. Der durchschnittliche Bei-
tragssatz – als Indikator für Beitragsstabili-
tät –  sinkt um 1,5 Prozent.

Der Grund für das sinkende Umlagesoll und
den sinkenden Beitragssatz ist, dass ein
größeres Unternehmen im Rahmen des
Moratoriums (der Gesetzgeber hat die

Zuständigkeitsvoraussetzung für rechtlich
selbständige Unternehmen des Landes und
der Gemeinden neu gefasst) an eine andere
Berufsgenossenschaft überwiesen werden
musste.

Mit dem Haushaltsplan 2014 ist auch für
den Bereich des staatlichen Arbeitsschutzes
ein Etat in Höhe von rund 6.094 Millionen
Euro festgestellt worden, der durch entspre-
chende Ausgleichszahlungen des Landes
Schleswig-Holstein finanziert wird.

Fachbereich Finanzen,
Mitgliedschaft und Beiträge

Haushaltsplan 2014

Der gDA-ORgAcheck ist ein Angebot der
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie (GDA) für kleine und mittlere Unter-
nehmen zur anonymen Selbstbewertung der
betrieblichen Arbeitsschutzorganisation.
Beim ORGAcheck handelt es sich um ein
Internet-Tool, das im Rahmen des Arbeits-
programms Organisation der GDA erstellt
wurde. Betriebe haben damit ein übersicht-
liches Instrument an der Hand, um ihre
Arbeitsschutzorganisation zu überprüfen
und gegebenenfalls zu verbessern. 

Organisationspflichten des Arbeitsschutzes
für die Umsetzung im Betrieb werden kom-
pakt und leicht verständlich aufbereitet. Mit
dem Check können Schwachstellen in der
Arbeitsschutzorganisation erkannt und Ver-
besserungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Der ORGAcheck kann auch zur Bewertung
von Lieferanten, Partnerfirmen und Kontrak-
toren eingesetzt werden.

Das Internet-Tool enthält neben Checklisten
auch Erläuterungen, Informationen und Hil-
fen. Zudem besteht die Möglichkeit, den
eigenen Betrieb mit anderen Unternehmen
im Sinne eines Benchmarking zu vergleichen.

Der GDA-ORGAcheck kann hier herunter -
geladen werden: www.gda-orgacheck.de/
daten/gda/check_01.htm
Er ist auch als App für iPhone/iPad und
Android-Smartphones und -Tablet-PC erhält-
lich. 

Sigrid Jacob

Arbeitsschutz mit Methode
zahlt sich aus

Der Nutzen auf einen Blick:
Der gDA-ORgAcheck

• ist ein Selbstbewertungsinstrument zur
Prüfung und Verbesserung der Qualität
der Arbeitsschutzorganisation,

• bietet Unternehmen die Möglichkeit,
selbst eine Standortbestimmung zum
Arbeitsschutz vorzunehmen,

• verbessert die Arbeitsschutzorgani -
sation,

• fördert den störungsfreien Betrieb und
die Produktqualität und damit auch die
Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs,

• hilft, unfall- oder störungsbedingte
Kosten zu vermeiden,

• unterstützt bei der systematischen
Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung,

• ist eine gute Vorbereitung für das GDA-
Arbeitsprogramm „Verbesserung der
Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes“,

• ist der erste Schritt zur Einführung
eines Arbeitsschutzmanagement -
systems.

GDA-ORGAcheck
Arbeitsschutz mit Methode – zahlt sich aus

GDA
ORGAcheck

Arbeitsschutz  
mit Methode –  
zahlt sich aus
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Kinder erleben Wasser 
Leitfaden für sicheres und praxisorientiertes Schwimmen und Baden
mit Kita-Kindern

Sich bewegen, aber wie?
Unser neuer Bewegungsfilm für Kitas ist fertig

Kinder sollen möglichst früh mit Wasser
vertraut werden und das Schwimmen angst-
frei erlernen. Den meisten Kindern fällt das
verhältnismäßig leicht, doch einige sind
schüchtern und bei ihnen verzögert sich der
Lernprozess. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem
ein „Schweben“ an der Wasseroberfläche
möglich ist, müssen sich manche Kinder
immer wieder selbst überwinden und kleine
Rückschläge hinnehmen. In dieser Phase
sind Erzieherinnen und Erzieher wichtige
Ansprechpartner. Die Broschüre „Kinder
erleben Wasser“ unterstützt Erzieherinnen
und Erzieher bei der Planung und Gestal-
tung des Schwimmbadbesuches mit Kinder-
gruppen und greift unter anderem diese
Themen auf: 

• Organisation und Sicherheit im
Schwimmbad – Der Weg zur Schwimm-
halle, besondere Gefahren im Schwimm-
bad, Unfällen vorbeugen und retten
können, Ertrinken – der leise Tod!

• Praxis des Schwimmens – Gewöhnung
ans Wasser, Schwimmhilfen und -geräte,
Spielen und Üben im Wasser, Springen
macht Laune, Rituale, Reime und Sing-
spiele

• Kopiervorlagen und andere nützliche Hil-
fen: Schwimmfähigkeitstests, Elternbrief,
Präventions- und Rettungsfähigkeit kon-
kret. Die Baderegeln sind als Plakat bei-
gelegt.

Die Broschüre finden Sie als Download
www.uk-nord.de, Webcode D01304,
oder Sie bestellen direkt über
guenther.heimann@uk-nord.de

Rund 6.000 Kinder verletzten sich 2012 in
Hamburg in ihrer Kita. Viele Unfälle passie-
ren, weil Kinder sich nicht richtig bewegen
können. Der neue Film „Sich bewegen, aber
wie?“ ermutigt Erzieherinnen und Erzieher,
Kindern Raum zum Ausprobieren zu lassen.
Nur so lernen sie, mit Risiken umzugehen.
Gleichzeitig ist das ein wirksamer Beitrag
zur Unfallprävention.

Die Pädagogin und Filmemacherin Gerburg
Fuchs hat den Film im Auftrag der Unfallkasse
Nord gedreht, die Deutsche Angestellten
Krankenkasse leistete einen maßgeblichen
Zuschuss. In knapp 30 Minuten kommen

Erzieherinnen und Erzieher zu Wort, die
drei- bis sechsjährige Kinder bei der Erobe-
rung ihrer Welt unterstützen. Man sieht sie
gemeinsam Gemüse schneiden, hämmern,
sägen und schnitzen. Der Film wird in Kürze
auf unserer Internetseite zum kostenlosen
Download eingestellt. Kopieren und Weiter-
geben ist für pädagogische Zwecke aus-
drücklich erlaubt. 

Klaudia Gottheit

Kinder erleben Wasser
Leitfaden für sicheres und praxisorientiertes Schwimmen
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