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Wir gehen
mit gutem
Beispiel
voran
und zeigen,
dass es sich
immer lohnt,
anderen
zu helfen.

Teddy braucht Hilfe –
Kinder helfen Kindern

DRK-Landesverband
Schleswig-Holstein e. V.
Klaus-Groth-Platz 1
24105 Kiel

Das Projekt ist ein Baustein unserer
DRK-Kita-Profilentwicklung.

Referentin für Kinder, Jugend und Familie
Tel. 0431 5707-216
KiJuFam@drk-sh.de

Die Gesundheitsbildung und der achtsame Umgang
mit unserem Körper sind uns ganz wichtige Anliegen.
In unseren DRK-Kindertageseinrichtungen bieten wir
daher verschiedene Themen an, die sich mit diesen
Schwerpunkten intensiv befassen.
Der DRK-Landesverband Schleswig-Holstein unterstützt das Projekt mit Materialien und Schulungen für
die pädagogischen Fachkräfte.
Das Projekt wird zusammen
mit den DRK-Kitas kontinuierlich weiterentwickelt.
Denn das Beste, was wir für
Ihr Kind tun können, ist es so
anzunehmen wie es ist, ihm
universelle Werte zu vermitteln,
es in seinem Handeln zu unterstützen, seine Fähigkeiten optimal zu entwickeln und sie zu
nutzen.

Das Projekt findet in der Kita statt:

Aus glücklichen Kindern
werden glückliche Erwachsene
Unsere Kitas in Schleswig-Holstein
DRK-Landesverband
Schleswig-Holstein e. V.

Was wir erreichen wollen:

Wie Sie uns unterstützen können:

Mit dem Projekt „Teddy braucht Hilfe- Kinder helfen
Kindern“ sollen die Kinder in den DRK-Kindertageseinrichtungen an die Erste Hilfe und an die Unfallverhütung herangeführt werden.

Vielleicht wird Ihr Kind von dem Projekt zuhause erzählen. Es kann auch sein, dass es berichtet, dass der
Teddy sich verletzt hat und wie ihm alle geholfen haben. Helfen Sie Ihrem Kind, aus dem Erlebten zu lernen, indem Sie ihm zuhören und darüber reden.

Ziele unseres Projektes:
► Kinder sollen frühzeitig für die Erste Hilfe
		
begeistert werden.
► Sie sollen erfahren, dass Verantwortung
		
für Mitmenschen wichtig ist und
► auch Spaß macht.
► Das Projekt soll mit Notfallsituationen
		
vertraut machen und
► praktische Erfahrungen ermöglichen,
		
die die Kinder ermutigen und befähigen,
		
zu helfen.
► Dadurch werden ihre Handlungskompetenz
		
und ihr Selbstwertgefühl gestärkt.
Die Kinder werden schließlich in der Lage sein, die jeweilige Verletzungsart mit ihren Merkmalen und den
damit verbundenen Gefahrenquellen zu erkennen und
einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen durchzuführen.

Die Erste-Hilfe-Grundsätze sind

Es ist wichtig, dass die Kinder ihren vollständigen Namen kennen und wissen, wie ihre Adresse lautet. Üben
Sie das immer mal wieder spielerisch mit ihrem Kind.
Auch kann es sein, dass Ihr Kind mit Fragen nach Hause kommt wie z.B. „Wo haben wir das Pflaster?“ oder
„Haben wir auch ein
Kühlkissen im Kühlschrank?“.
Bitte gehen Sie dann
gemeinsam mit Ihrem Kind den Fragen
nach.

Sind die Materialien in Ihrem KFZ-Erste-Hilfe-Kasten
bereits abgelaufen? Schauen Sie doch bitte mal nach.
Falls ja, so nehmen wir die abgelaufenen Materialien
(oder den ganzen Kasten) gerne entgegen.
Diese Materialien können beim Üben in der Kita noch
gute Dienste leisten.
Haben Sie an uns Fragen oder Anregungen?
Gerne nehmen wir uns dafür Zeit.
Bitte kommen Sie auf uns zu.

Ihr Team der DRK-Kindertageseinrichtung

