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Angebot: Schnorcheln  

Wir bieten in diesem Schuljahr vier Termine zum 
Schnorcheln an ( Montag den 27. April, 4., 11. und 18. 
Mai - jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr im Aquana). Dabei 
sollen die Schülerinnen und Schüler sich spielerisch und 
mit viel Spaß an die Ausrüstung gewöhnen und damit 
längere Strecken zu schwimmen und z.B. eine 
„Unterwasserlandschaft“ erkunden, die wir im Becken 
aufbauen werden.  

Die Teilnahme an der „Schnorchel-AG“ ist unabhängig 
von der Teilnahme an der Tauch-AG. D. h., sie ist weder 
Bedingung für die Teilnahme an der Tauch-AG, noch 
verpflichtet sie sich für die Tauch-AG anzumelden.  

Für die AG fallen lediglich Kosten für den Eintritt in 
Höhe von insgesamt 16,- € an. Evtl. Fragen können Sie 
gerne bei der Info-Veranstaltung (siehe unten) stellen. 

Tauch-AG 
Ziele  
Über den Zeitraum von einem Schuljahr werden 
theoretische Kenntnisse und bei ca. 12 bis 14 
Tauchgängen ( ca. 10 im Aquana ) die praktischen 
Fertigkeiten des Tauchens mit und ohne Gerät (Apnoe) 
vermittelt, bevor am Ende die Tauchprüfung abgelegt 
und das international am weitesten akzeptierte 
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Tauchabzeichen von PADI  erworben werden. Ziele der 1

AG sind nicht nur das Erlernen des Gerätetauchens, 
sondern u. a. auch die Stärkung des Selbstbewusstseins, 
Förderung des Verantwortungsbewusstseins sich selbst 
und anderen gegenüber und Ausprägung der Konzen-
trationsfähigkeit.  

Mit dem erworbenen OWD -Tauchschein dürfen die 2

Jugendlichen weltweit bis zu 12 m Tiefe tauchen. Ab 
dem 16. Lebensjahr ist eine Tauchtiefe von bis zu 18 m 
erlaubt.  

Förderung 
Die Durchführung des Kurses und der Tauch-AG wird 
im Rahmen des Programms „Fit durch die Schule“ vom 
Ministerium für Schule und Weiterbildung und von der 
AOK unterstützt, da die Vorteile der AG als sehr 
förderungswürdig angesehen werden. 

Ablauf  
Nach den Sommerferien beginnt zunächst das Apnoe-
Training in Aquana. Dabei lernen die Kinder sich sehr 
ruhig und lange unter Wasser aufzuhalten. Die 
Übungen dazu finden spielerisch statt. Ziel ist es 
möglichst viel Sicherheit zu vermitteln, bevor es 
überhaupt mit dem Gerätetauchen los geht. Wichtig: 
Dieses Angebot wird von uns zusätzlich zum eigent-
lichen Ablauf der OWD-Tauchausbildung gemacht. Ich 
kenne keine andere Tauchschule, die überhaupt im 
Rahmen der OWD-Ausbildung Apnoe-Tauchen anbietet, 
geschweige denn in dieser Intensität. Nach den 
Herbstferien beginnt die eigentliche theoretische und 

 PADI ist das größte Tauchunternehmen in der Welt und alle Scheine, die man mit PADI macht, werden global 1

anerkannt. Ebenfalls ist die Tauch-Ausbildung nach den Richtlinien von PADI überall akzeptiert.

 OWD - Open Water Diver: Ein Taucher, der im freien Gewässern (im Meer und im See) tauchen darf. 2
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praktische Ausbildung zum OWD. Sie geht bis in den 
April und Mai hinein. Dabei wird sehr individuell auf 
den Fortschritt der einzelnen Teilnehmer geachtet.  

Sicherheit:  
Alle Teilnehmer werden im Vorfeld tauchmedizinisch 
untersucht.  

Getaucht wird in sehr kleinen Gruppen: 1 bis 4 
Personen pro Tauchlehrer im Schwimmbecken und 1 zu 
1 im See. (Nach den PADI-Richtlinien darf ein 
Tauchlehrer bis zu 8 Schüler gleichzeitig betreuen. 
Daran erkennen Sie, wie intensiv und verantwortung-
svoll unser Konzept ist.) Zusätzlich wird noch ein 
zertifizierter Taucher unter Wasser anwesend sein. Es 
besteht Versicherungsschutz. Alle Kinder müssen eine 
tauchärztliche Untersuchung durchlaufen und bestehen. 
Nur dann können sie an der AG teilnehmen.  

Tauchärztliche Untersuchung  
Wir kooperieren mit einer spezialisierten Medizinerin, 
die die Untersuchung sehr günstig gemeinsam an 
unserer Schule durchführt.  

Zielgruppe: 
Die AG wird Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 
7 bis 9 angeboten. Für die Jahrgangstufe 7 zählt die AG 
als Veranstaltung im Rahmen des Ganztags.  

Ausrüstung 
Die gesamte Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt 
und ist im Preis beinhaltet.  
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Zeiten 
Der Praxisteil der AG findet montags von 16:00 - 18:00 
Uhr im Aquana statt (diese Zeit ist uns von Aquana 
vorgegeben). Die Theoriestunden sind montags von 
16:00 bis 17:30. Die Tauchgänge im See und die 
Abnahme der Prüfung werden ganztägig an 2 bis 3 
Sonntagen sein (ab April).  

Kosten  
Die kompletten Kosten für den gesamten Kurs belaufen 
sich zurzeit auf ca. 300,- EUR / Person (wenn wir keine 
Sponsoren und Spender finden) und beinhaltet auch die 
ärztliche Untersuchung und die Eintrittsgelder für 
Aquana. Dieser Betrag liegt deutlich unter dem, was 
normalerweise für einen Tauchschein bei PADI bezahlt 
werden muss – wenn alle Kosten berücksichtigt werden 
– und die Ausbildung ist wesentlich fundierter als in 
den von PADI angegeben Standards. Dieser große 
Mehrwert und der relativ günstige Preis können nur 
dadurch angeboten werden, dass ein Teil der Leistung 
ehrenamtlich erbracht wird. Dennoch sind wir auch 
sehr offen und dankbar darüber, wenn Sie uns Spender 
und Sponsoren empfehlen können bzw. den Kontakt 
herstellen, damit die AG für möglichst viele Interes-
senten angenommen werden kann. Die Kosten für die 
AG können in Raten bezahlt werden.  

Tauchlehrer  
Die AG wird von der Würselener Tauchschule VIP-
Tauchen unter der Leitung von Herr Michael Renardy 
durchgeführt, der bereits mehrere Jahre mit der 
Europaschule in Herzogenrath erfolgreich kooperiert 
hat.  
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Homepage  
Auf der Homepage der Schule finden Sie weitere 
Informationen und einen Zeitungsartikel zu unserer AG. 
Außerdem befasst sich die Schülerzeitung „Parole“ in 
ihrer nächsten Ausgabe, die bald veröffentlicht wird, 
mit der AG.  

Kontakt 
Herr Azarvan, azv@gymnasium-wuerselen.de 


