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JRKler*innen in Schulen werden durch 

Fachkräfteschulungen sowie Projekttage 

des Landesverbandes und von den 

Kreisverbänden vor Ort begleitet und 

unterstützt. Auch nach der Schule gibt 

es vielfältige Möglichkeiten im JRK 

aktiv zu sein. Sprecht uns gerne an oder 

besucht uns auf unserer Homepage 

oder unseren Social-Media-Kanälen.



Kinder helfen Kindern 
Erste Hilfe in der Grundschule
Dank der Arbeitshilfe „Kinder helfen Kindern“ 
können Lehrkräfte ihre Schüler*innen für die 
Erste-Hilfe-Idee begeistern. Durch spielerische 
und praktische Erfahrungen schwinden Ängste 
und die Kinder werden ermutigt, im Notfall 
Hilfe zu leisten. Das JRK bietet Schulungen an, 
in denen das Projekt vorgestellt wird. 

 Fachkräfteschulung für Lehrkräfte  
 und Schulsozialarbeiter*innen

 kinder-helfen-kindern@drk-nordrhein.de

Mein Leben & Ich
Was sind meine Stärken? Wie sehe ich meine 
Zukunft? Diese und weitere Fragen begegnen 
den Teilnehmenden innerhalb von 4 Themen-
stationen, die im Lebensparcours durchlaufen 
werden. 

Dabei füllen sie 
Ihren „Koffer“ 
mit Ideen hin-
sichtlich ihrer 
Interessen, Fä-
higkeiten und 
W e r t v o r s t e l -
lungen.

  Projekttage für Jugendliche der 6.-8. Klasse

 mein-leben-und-ich@drk-nordrhein.de

Schulsanitätsdienst 
Erste Hilfe ab der Sek I
Schulsanis helfen kompetent bei Unfällen, Ver-
letzungen und Krankheiten im Schulalltag. 

Das JRK bildet regelmäßig Fachkräfte an Schu-
len aus, die daraufhin als Kooperations-Lehr-
kräfte befähigt sind einen Schulsanitätsdienst 
an ihrer Schule zu installieren bzw. zu überneh-
men sowie neue Schulsanis und Interessierte in 
Erster Hilfe auszubilden.

 Fachkräfteschulung für Lehrkräfte 
 und Schulsozialarbeiter*innen

 schulsanitätsdienst@drk-nordrhein.de

Soziale Kompetenz in der Schule
Achtklässler*innen erhalten die Möglichkeit, 
sich neben der Schule ehrenamtlich zu engagie-
ren. Vom Spielenachmittag in einer Kita, über 
Nachwuchsarbeit im Sportverein bis hin zur Be-
gleitung von älteren Menschen. Das JRK unter-
stützt Schulen dabei mit Materialien und Hil-
festellungen. Fachkräfte an Schulen haben die 
Möglichkeit sich das Konzept in einer Schulung 
näherbringen zu lassen

 Fachkräfteschulung für Lehrkräfte 
 und Schulsozialarbeiter*innen

 soko@drk-nordrhein.de

Fachkräftefortbildung  
Konfliktlösung und Mediation
Das JRK bietet regelmäßig Konfliktlösungs- 
und Mediationstrainings für Fachkräfte an 
Schulen an. Die Fortbildung befähigt dazu, 
an der eigenen Schule Streitschlichter*innen 
auszubilden und z. B. im Rahmen einer AG zu 
begleiten.

 Fachkräfteschulung für Lehrkräfte 
 und Schulsozialarbeiter*innen

 streitschlichtung@drk-nordrhein.de

Streitschlichter*innen- 
treffen
Ein gemeinsames Streitschlichter*in-
nenwochenende soll das Gelernte vertie-
fen und die Möglichkeit des Austauschs mit 
Streitschlichter*innen anderer Schulen aus 
ganz Nordrhein bieten. Neben der Vermitt-
lung von Methoden und Techniken kommt der 
Spaß ganz bestimmt nicht zu kurz!

 Projektwochenende für ausgebildete  
 Streitschlichter*innen +  AG-Leitende

 streitschlichtung@drk-nordrhein.de

Sexualpädagogik
Die sexualpädagogischen 
Veranstaltungen des JRK bie-

ten Jugendlichen die Möglich-
keit  rund um das Thema Sexualität 
ins Gespräch zu kommen. Durch kon-
krete Fragen und Aktionen wird eine 
enttabuisierte und ausgelassene At-
mosphäre in einer vertrauensvol-
len und geschützten Umgebung 
geschaffen. Die Angebote wer-
den individuell zugeschnitten. 

 Projekttage für  
 Jugendliche ab der  
 6. Klasse (geschlechts- 
 spezifische Gruppen)

 youthwork-jrk@ 
 drk-nordrhein.de

Humanitäres Völkerrecht
Zur Auseinandersetzung mit dem Hu-
manitären Völkerrecht bietet das JRK 
zwei Arbeitsordner mit didaktisch aufberei-
teten und spielerisch auf die Altersgruppen 
abgestimmten  Methoden an, die selbststän-
dig von Fachkräften an Schulen genutzt wer-
den können. Von Konflikten im Alltag bis hin 
zu Menschenrechten wird hier ein komplexes 
Themenfeld zum greifbaren Erlebnis.  

 Unterrichtsmaterialien für Kinder  
 ab dem Grundschulalter und Jugendliche

 humanity@drk-nordrhein.de

STAY TUNED!
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