Ehrenamt:

Erste-Hilfe-Trainer (m/w) in Kindergärten
Sie können Kindern spielerisch Erste Hilfe näherbringen!
Unser Kursangebot „Erste Hilfe mini und Rettungswagen zum Anfassen“ richtet sich an
Kindergärten und Kindertagesstätten, um schon den Kleinsten spielerisch die Angst vor Erste
Hilfe bei Notfällen zu nehmen.

Bei der Durchführung des Kurses kommt es weniger auf medizinisches Fachwissen, sondern mehr auf
ein engagiertes, freundliches und geduldiges Auftreten gegenüber Kindern an. Wir bereiten Sie
mit einer DRK-internen Einweisung in unser Curriculum gründlich auf ihren Einsatz vor. Die wenigen
Erste-Hilfe-Maßnahmen werden Sie dann mit Leichtigkeit präsentieren können. Die Veranstaltung
dauert je zweimal 45 Minuten. Sie präsentieren den Schmetterlingsverband (eigentlich Fingerkuppenverband), einen „schicken“ Ellenbogen- oder Kopfverband, das Einpacken in die wärmende
Knisterdecke (Rettungsdecke) und natürlich lautes Um-Hilfe-rufen, wenn mal etwas passiert ist. Auch
die stabile Seitenlage gehört zum Programm. Dann werden die „kleinen Retter“ den Rettungswagen
erkunden, neugierig in die Notfallkoffer schauen und vor allem unseren großen Teddy-Bären
„verarzten“. Dazu erhält der Teddy zahlreiche Verbände an den Tatzen, der Nase, um den Kopf und
überall dort, wo eine Mullbinde Halt findet. Zum Ende sprechen Sie mit den Kindern darüber, wie man
sich im Straßenverkehr verhält, wenn sich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Horn nähert.
Sie sind richtig bei uns, wenn Sie:
 Spaß an der Arbeit mit Kindern und Erfahrung im Umgang mit Kindern haben,
 kommunikationsfreudig sind und Kinder begeistern können,
 uns ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintragung vorlegen.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
 die gemeinsame Durchführung von Kursen zusammen mit einem erfahrenen Kursleiter
 später die selbstständige Durchführung solcher Kurse
Wir bieten Ihnen:
 eine kompetente inhaltliche Begleitung und Ansprechpartner
 eine gründliche Einweisung in unser Curriculum und einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs
 eine Fahreinweisung für einen Rettungswagen (3,5t, Führerschein Klasse B)
 Versicherungsschutz (Haftpflicht, Unfall)
 DRK-Bekleidung
 Fahrtkostenerstattung
 Teilnahme an unseren betrieblichen Fortbildungen und Feiern
Zeitrahmen:
ca. einmal im Monat (je zwischen 8:00 und 12:00 Uhr) nach Terminvereinbarung
Kontakt:
Frau Cornelia Hartmann, Telefon: (06151) 3606-675, schulsanitaetsdienst@drk-darmstadt.de

