Erste Hilfe auf den Bildungsplan
Informationsseite für alle, die das Thema „Erste Hilfe“ im Schulunterricht integrieren
möchten:

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Sie wissen es wahrscheinlich am besten: Grundschulkinder sind risikobereit, abenteuerlustig und
spontan. Deshalb gehören kleinere und größere Unfälle im Unterricht, in der Pause, im
Sportunterricht oder auf dem Weg nach Hause zu ihrem Alltag. Die betroﬀenen Kinder sind in
diesen Unfallsituationen meistens nicht alleine – aber häuﬁg wissen sie und ihre Mitschüler und
Freunde nicht genau, was sie tun sollen.
Wie ein Erste Hilfe-Programm in Grundschulen aussehen kann, zeigen die Juniorhelfer.

Die Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes erzählt in einer Video-Botschaft, warum Erste
Hilfe gut in viele Unterrichtsfächer passt und wie das Jugendrotkreuz als Partner Sie unterstützen
kann:

Lehrﬁlm „Stationenarbeit zur Ersten Hilfe“
Im Jahr 2014 ist im Rahmen der Initiative „Erste Hilfe auf den Bildungsplan“ der Lehrﬁlm
„Stationenarbeit zur Ersten Hilfe in der Grundschule“ entstanden. Der Film stellt in knapp 10
Minuten anschaulich und praxisnah dar, wie anhand von einer Stationenarbeit die fünf Themen
Kleine Wunden, Notruf absetzen, Sportverletzungen, Bewusstlosigkeit und Medizinischer Schock an
Kinder in der Grundschule vermittelt werden kann.
Jede Station kann auch einzeln im Sport-, Biologie-, Deutsch- und z .B. auch im Religionsunterricht
integriert werden, da keine Station länger als 30 Minuten dauert. Darüber hinaus kann jede Station
mit einfachen Utensilien und Hilfsmitteln nachgemacht werden – der Film bietet nach jeder Station
die passende Zusammenfassung.
Das Kopieren, Weiterleiten und öﬀentliche Vorführen des Films ist ausdrücklich erlaubt:
www.youtube.com/watch Dauer: 9:27 Min., Format: .mov,. Größe: 125 MB, Produziert von: tausend³
Download Film (mp4)

Materialien
Arbeitsordner "Kinder helfen Kindern"

Mit diesen Materialien wollen wir Grundschüler*innen für Erste Hilfe begeistern und sie ermutigen
und befähigen, anderen Menschen im Notfall zu helfen. Anhand praktischer Beispiele lernen sie,
Risiken und eigene Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und Unfälle zu verhindern.
Die Materialien können im Sachunterricht, in einer Arbeitsgemeinschaft oder Projektwoche und auch
außerhalb der Schule eingesetzt werden. Bestellen Der Ordner kostet ab 44,95 netto und kann
bestellt werden im rotkreuzshop der DRK-Service-GmbH.
Zusätzlich zum Arbeitsordner ﬁndet ihr weitere Infos und Materialien in der Mediathek.

Dieser Spot verrät euch alles, was ihr über die Initiative wissen müsst, in wenigen Minuten:
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