
Unfallverhütung und
Heranführung an die
Erste Hilfe in der Grundschule

J u g e n d r o t k r e u z

Die ausgebildeten Schüler/innen kommen in
der Pause, zum Beispiel an einer Erste-Hilfe-
Station, zum Einsatz. Sie leisten ihren Mit-
schüler/innen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
Erste Hilfe. Dabei werden sie von einem/r
Lehrer/in betreut.

Außerdem ist es sinnvoll, sie bei Sportveran-
staltungen, an Wandertagen und bei Schul-
festen an der Ersten Hilfe zu beteiligen.

Kinder, die bereits im Grundschulalter so
intensiv an das Helfen herangeführt werden,
setzen sich auch später beherzter ein, als wir
das gegenwärtig von vielen Erwachsenen ge-
wohnt sind.
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Deutsches Rotes Kreuz

Ihr AnsprechpartnerDie Umsetzung in der Schule

Rechnungs- und Versandadresse :

Name, Vorname ____________________,  ___________________

Kreisverband/Schule ________________________________________

Straße ________________________________________

PLZ/Ort _____________/___________________________

_________________________________________
Datum/Unterschrift/Stempel

Hiermit bestelle/n ich/wir
Exemplar/e der Unterrichtsmaterialien “Unfallverhütung 
und Heranführung an die Erste Hilfe in der Grundschule”

Bestell-Nr. 860 900 zum Preis von ______(DM 49,86 je Expl.)

Artikel zzgl. Verpackungs- und Versandkosten



Das Projekt “Kinder helfen Kindern“ Die Unterrichtsmaterialien

Das Jugendrotkreuz ist der selbstverantwortli-
che Jugendverband des Deutschen Roten
Kreuzes. In Deutschland gibt es 11.000 Mit-
glieder im Alter von 6 - 25 Jahren, die in
Gruppen organisiert sind.
Besondere Schwerpunkte der Arbeit des
Jugendrotkreuzes sind :

➪ Soziales Engagement
➪ Politische Mitverantwortung
➪ Bemühen um Frieden und 

Völkerverständigung
➪ Einsatz für Gesundheit und Umwelt

Unsere Aktivitäten an Schulen orientieren sich
sowohl an den Zielen des Jugendrotkreuzes als
auch an den Erfordernissen, Bedürfnissen und
Richtlinien der Schulen.
Das Jugendrotkreuz möchte, gemeinsam mit
den Schulen, Kinder und Jugendliche bei der
Entwicklung einer mündigen Persönlichkeit
unterstützen und ihnen Möglichkeiten geben,
sozial verantwortlich zu denken, zu entschei-
den und zu handeln.

Jugendrotkreuz und Schule

Zielgruppe

Die Unterrichtsmaterialien richten sich an
Grundschüler/innen der 2.- 4. Klasse.

Einbindung in den Unterricht

Das Thema wird den Aufgaben und Zielen des
Sachunterrichts gerecht. Die Materialien kön-
nen auch in einer Arbeitsgemeinschaft oder in
einer Projektwoche eingesetzt werden.

Inhalt

Die Materialien behandeln acht Themen, so
zum Beispiel den Notruf, kleine Wunden und
Bauchschmerzen. Die einzelnen Unterrichts-
einheiten sind für jeweils 45 - 90 Minuten kon-
zipiert.

Der Ordner umfasst fachliche Grundlagen,
Stundenmodelle, Arbeitsblätter, Methodenvor-
schläge und 38 farbig illustrierte Folien.
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Mit der Realisierung des Projekts "Kinder hel-
fen Kindern" können Grundschullehrer/innen
einen Beitrag zur Unfallverhütung leisten, die
positive Grundeinstellung der Schüler/innen
zum Helfen festigen und ihnen die Kenntnisse
und Fertigkeiten zur Hilfeleistung vermitteln.

Die Schüler/innen entwickeln ein geschärftes
Sicherheitsbewusstsein und werden schon
frühzeitig für die Erste-Hilfe-Idee begeistert.
Ihnen wird gezeigt, dass Verantwortung für
Mitmenschen wichtig ist und Spaß macht. Das
Projekt hilft dabei Ängste abzubauen. Durch
praktische Erfahrungen werden die Kinder
ermutigt und befähigt im Notfall zu helfen.


