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Deutsches Rotes Kreuz - Carstennstr. 58 - 12205 Berlin 

 
An die  

- Ansprechpartner Erste Hilfe der 
DRK-Landesverbände 

- Jugendrotkreuz (Projekte: Juniorhelfer, 
Schulsanitätsdienst, JRK-Gruppen) 

- DRK-Kitas und familienaffine 
Einrichtungen 

 

 
Best Practice- Ideen zur Umsetzung des Welt-Erste- Hilfe-Tages 
2016  unter dem Motto „ Erste Hilfe für und von  Kindern“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ergänzend zu den Hintergrundinformationen vom  24.06.2016 erreichen Sie nun 
einige Best Practice- Ideen  zum Welt-Erste- Hilfe-Tag (WEHT/ WFA- day) am 10. 
September 2016. (Weitere) Aktionen können auch in der Woche der Wiederbelebung 
vom 19. bis 25.09.2016.stattfinden. 
 
Die Vorschläge sollen  einfach zu realisieren sein,  sympathisch, breitentauglich sein 
und  einen Mehrwert für die Öffentlichkeit haben. Der Tag  soll mit seinen Aktionen 
zahlreiche  Möglichkeiten bieten, leicht mit Menschen ins Gespräch zu kommen und 
das Interesse am Thema und Lust auf Ersten Hilfe wecken.. fördert und stärkt Erste 
Hilfe die  Zivilcourage. 
 
Alle  empfohlenen Materialien sind Zubehör der aktuellen Lehrunterlagen Erste Hilfe 
bzw. Verkaufsartikel der DRK Service GmbH und dort zu beziehen/ bestellen. 

 



DRK GS, Schwenk; T.25, SG Ausbildung; Erste Hilfe                Stand:28.Juni.2016 Seite 2 

 

 
Aktionen für Erwachsene „Erste Hilfe am Kind“ 
Für erwachsene Besucher des WEHT bietet es sich an, Ausschnitte aus den 
aktuellen Rotkreuzkursen praktisch umzusetzen. So bekommen Sie neben ersten 
praktischen Erfahrungen bereits beim Besuch des WEHT eine Idee davon, dass 
Erste Hilfe einfach zu lernen ist.  
 
Im besten Fall machen wir unsre Besucher neugierig auf mehr und darauf,  was sie 
im Rotkreuzkurs erwartet. 
 
 
Stationsübung lebensrettende Maßnahmen: 

 
Die Stationsübung der Rotkreuzkurse Erste Hilfe wie 
z.B. in der  Lehrunterlage Erste Hilfe am Kind eignet 
sich leicht modifiziert als eine mögliche Idee für einen 
praktischen Übungsparcours. Einen solchen können 
Sie selbstverständlich sehr individuell und Themen 
übergreifend gestalten.  
 
Es soll die Möglichkeit gegeben werden,  spezifische 
Maßnahmen bei Säuglingen/ Kindern üben zu können. 
 

  
Beispiele für Übungsstationen/ Parcours: 
 

- Ansprechen, anfassen 
- Situationsgerecht helfen 
- Stabile Seitenlage, Notruf 112, Zudecken 
- Atemkontrolle 
- Wiederbelebung mit Musik (DRK- CD Heartbeat, / ggf. mit AED) 

 
 
Stationsübung Sturzunfall: 
Bis zum Schulalter passieren die meisten Unfälle von Kindern zu Hause – nicht auf 
der Straße oder beim Sport. Dabei stehen Stürze ganz im Vordergrund des 
Unfallgeschehens. Viele Stürze enden nur mit einer Prellung oder Schramme, die 
Schmerzen sind nach einigen Stunden oder Tagen vergessen. Knochenbrüche oder 
Gehirnerschütterungen führen schon eher zu medizinischen Behandlungen. 
 
Beispiele für Übungsstationen/ Parcours: 
 

- Erste Hilfe bei Gelenkverletzungen/ PECH 
- Erste Hilfe bei Gehirnerschütterung  
- Verbände mit kindgerechtem Verbandmaterial  
- usw. 

 
Stationsübung  Prävention „Kindersicher durch den Tag“ 
Jeder Unfall der durch Wissen vermieden werden kann, ist ein wertvoller Beitrag für 
das einzelne  Individuum aber auch die Gesellschaft:  
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Empfehlen Sie hierzu gerne das kostenlose Büchlein aus unserer Kooperation 
mit Hansaplast. Natürlich bietet es sich auch an, die Inhalte einer 
Hausapotheke zum Anfassen auszustellen. 

    
                                             

 
 
 
Geeignete Informationsmaterialen für die Übungsstationen sowie Besucher: 
 
Auffinden eines Kindes: 

 
Als Informationsmaterial kann neben den entsprechenden Grafiken 
auch das jeweilige  Poster, z. B. Auffinden eines Kindes genutzt 
werden.  
 
Als kostengünstiges Give away bieten sich die Merkkarten z.B. 
„Auffinden eines Kindes, Atemwegsverlegung(je nach dem 
gewählten Thema) usw. an. 
 
Die einzelnen Stationen sollten mit Ausbildern der Ersten Hilfe als 

Ansprechpartner besetzt sein, um, dort ggf. mit mehreren Personen zeitgleich die 
Maßnahmen praktisch zu üben und einen Ansprechpartner „vor Ort zu haben. 

 
Die Broschüre „Kindersicher ist kinderleicht“ beinhaltet Abbildungen 
verschiedener Wohnräume und Garten zeigen häufige 
Gefahrenquellen. Klar zuzuordnende Symbole 
machen außerdem deutlich, welche Gefahrenquellen für welche 
Altersstufe – vom Säugling über den Krabbler zum Kleinkind bis 
 
 
 
 
 

Die Druckvorlage für den QR-Code findet sich in der aktuellen 
Lehrunterlage Erste Hilfe am Kind, Zubehör. Hangen Sie diesen 
doch beim WEHT aus. 
 
Hinweise:  

- Alle Dokumente sind Zubehörteile der aktuellen Lehrunterlage  
           Erste Hilfe am Kind. 

- Mit einem QR-Code-Leser (App.) können Dokumente  
auf das Endgerät (Smartphone/ Tablet) herunter geladen werden. 
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Erste Hilfe-Themen in der Kita und Grundschule bieten die Möglichkeit für 
nachhaltiges Lernen. Erste Hilfe geht über einfaches „Pflaster-Kleben“ hinaus und 
bedeutet die Kenntnis von Präventionsmaßnahmen und zu wissen, in Notsituationen 
helfen zu können sowie die Förderung von Zivilcourage schon bei den Kindern.  
 
Wir wollen Kinder für Erste Hilfe begeistern und die Öffentlichkeit für die Relevanz 
von Erste Hilfe-Themen (in der Grundschule) sensibilisieren. 
 
 
Erste- Hilfe- Aktionsfläche  
An verschiedenen Stationen/ innerhalb eines Parcours haben Kinder die Möglichkeit, 
Erste Hilfe-Maßnahmen zu erlernen, auszuprobieren bzw. ihre Kenntnisse in Erster 
Hilfe unter Beweis zu stellen.  
 

 
 
s. Werkzeugkiste für den WEHT, auch Beschreibung der einzelnen Stationen     
(Bezug: Arbeitshilfe "Kinder helfen Kindern.") 
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Regionales Angebot zur didaktischen Umsetzung zum Thema Rettungsdienst des LV 
Rheinland-Pfalz: 
 
http://www.jrkcms.de/jrkrlp/uploads/media/Modul_8_Der_Rettungsdienst.pdf 

 
 
 
Regionales Angebot Arbeitshilfe zum Bärenhospital aus LV Baden Württemberg: 
http://www.jrk-bw.de/fileadmin/Hauptseite/Materialien/AH-Baerenhospital-1-08.pdf 
 

 
 
 
+ Bastelvorlage für  Rettungswagen 
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Präsentation und Aushändigung des Büchleins „Kindersicher durch den Tag“ 
(Kooperation von Hansaplast/DRK) 

 
Das kostenlose Büchlein mit Henry, Elsa und 
Crossy der Spürnase wurde bereits im Mai 2016 an 
die LV  
Verteilt, um dieses Büchlein beim WEHT an die 
Kinder zu verteilen.                                                                         
Hierzu wird noch rechtzeitig zum WEHT eine E-
Book-Variante erscheinen, diese stellen wir dann 
noch zur Verfügung( auch über einen QR-Code 
zum kostenlosen Download auf Smartphones. 
 
 
 

 
 
 
Wir freuen uns darauf, diese Übersicht um weitere Ideen zu erweitern. 
Für Ihre Ideen zur Ergänzung dieser Best-Practice-Beispiele bedanken wir uns 
sehr herzlich. 
 
Ihre Vorschläge richten Sie gerne per Email an: 
 
 
Daniela Schwenk 
Deutsches Rotes Kreuz 
Generalsekretariat 
Team 25 Gesundheitlicher Bevölkerungsschutz  und Rettungsdienst 
Erste- Hilfe- Programme 
Carstennstr. 58 
12205 Berlin 
Tel. 030 85404 369 
Email-Fax 00493085404369 
Fax 030 85404 483 
schwenkd@drk.de 
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