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Wir empfehlen  Ihnen das 

kostenpflichtige Mastertool 

unseres Kooperationspart-

ners, dem bayerischen Ju-

gendrotkreuz, mit ca. 150  

kindgerechten und interakti-

ven Aufgaben rund um das 

Thema Erste Hilfe. Multiplika-

tor*innen und Angehörige 

des JRK können über das 

Referat Jugendrotkreuz das 

Weitere Informationen  

Mastertool vergünstigt erwer-

ben. 

Weitere schulische und au-

ßerschulische Angebote des 

Jugendrotkreuzes Rheinland-

Pfalz werden auf der Home-

page www.jrk-rlp.de und in 

den sozialen Medien vorge-

stellt.  

Multiplikator*innen 

Die Schulung für Kooperati-
onslehrer*innen sowie 
Fachkräfte des JRK bein-
haltet eine fachlich fundierte 
Ausbildung zur optimalen 
Umsetzung von Schulungs-
maßnahmen zu den The-
men der Ersten Hilfe in der 
Grundschule. Die Teilneh-
mer*innen lernen, wie sie 
das Konzept des Juniorhel-

fers an einer Grundschule 
durchführen und die Erste 
Hilfe kindgerecht und an-
sprechend aufbereiten. Zu-
dem informiert die Ausbil-
dung über Neuigkeiten im 
Bereich der Ersten Hilfe und 
stellt den Austausch der 
beteiligten  Fachkräfte si-
cher.  

 

Zielgruppe: 

• Lehrer*innen 

• JRK-Leitungskräfte 

• Weitere Interessierte 

Voraussetzung zur Teilnahme: 

• mind. 16 Jahre 

• aktueller Erste-Hilfe-Kurs (nicht älter 
als 2 Jahre) 

• abgeschlossene Gruppen- oder Ju-
gendleitungsausbildung, Pädagogi-
sches Studium oder eine Ausbildung 
im pädagogischen Bereich 

Anmeldung und aktuelle Termine: 

www.jrk-rlp.de/jrk-und-schulen 



Juniorhelfer 

Was ist der Juniorhelfer?  

Der Juniorhelfer richtet sich 

an Grundschulkinder ab 6 

Jahren. Hierbei werden sie 

spielerisch und altersgerecht 

an Präventivmaßnahmen 

und die Erste Hilfe herange-

führt. Das Programm kann 

sowohl im schulischen als 

auch im außerschulischen 

Bereich umgesetzt werden. 

In neun Arbeitseinheiten 

lernen die Kinder, wie sie 

Unfälle vermeiden können 

und welche Maßnahmen sie 

in kritischen Situationen er-

greifen können.   

Die neun Einheiten sind :  

1. Kleine Wunden   

2. Notruf  

3. Bauchschmerzen  

4. Kopfverletzung  

5. Bewusstlosigkeit  

6. Verbrennung  

7. Knochenbruch 

8. Bedrohliche Blutung 

9. Blutspende 

Die Arbeitshilfe Juniorhelfer 

wird Ihnen zu Beginn der 

Schulung zur Verfügung 

gestellt, die Kosten hierfür 

sind im Teilnehmendenbei-

trag inkludiert. Nach Ab-

schluss der Schulung ist die 

Arbeitshilfe online verfüg-

bar. Sie enthält umfassende 

Arbeitsmaterialien wie Ko-

piervorlagen, Hintergrundin-

formationen und Bilderge-

schichten.  

Um Erste Hilfe praktisch mit 

den Kindern üben zu kön-

nen, werden EH-

Übungsmaterialien benötigt. 

Welches Material benötigt 

wird, ist der ausführlichen 

Beschreibung der einzelnen 

Themenstunden zu entneh-

men. Nähere Informationen 

und weitere hilfreiche Tipps 

sind in der Arbeitshilfe ent-

halten und werden in der 

Materialien 

Juniorhelfer-Schulung aus-

führlich thematisiert.  

Die Unterrichtsmaterialien 

eignen sich sowohl für den 

digitalen Gebrauch als auch 

für die analoge Nutzung.  

Weiteres Unterrichtsmateri-

al, das ergänzend, aufbau-

end oder alternativ verwen-

det werden kann, steht digi-

tal zur Verfügung 

Wünschenswert ist die 
Durchführung des Unterrich-
tes durch die Klassenlehr-
kraft. Somit ist gewährleistet, 
dass der  Erste-Hilfe-Bereich 
den anderen Unterrichtsge-
genständen gleichgestellt 
wird und keine Sonderrolle 
einnimmt. 

In der mindestens zweimal 
jährlich stattfindenden Juni-
orhelfer-Schulung des Ju-
gendrotkreuzes Rheinland-
Pfalz werden die Lehrkräfte 
in die Unterrichtsmaterialien 
eingearbeitet. Zusätzlich 
erhalten sie weiterführende 
Materialien zur eigenständi-
gen Weiterbildung.  

Natürlich können externe 
Kräfte wie Erste-Hilfe-
Ausbilder*innen oder Mitglie-
der des DRK‘s ins Unter-
richtsgeschehen mit einbezo-
gen werden. Der Kontakt mit 
den externen Fachkräften, 
welche ebenfalls ausgebilde-
te Juniorhelfer-
Multiplikator*innen sind, ent-
steht aus der Kooperation mit 
dem örtlichen DRK-
Kreisverband. Die durchfüh-
rende Klassenlehrkraft wird 
"Kooperationslehrkraft" ge-
nannt.  

Für den außerschulischen 
Bereich obliegt die Durchfüh-
rung ausgebildeten JRK 
Gruppenleiter*innen. 

Wer unterrichtet? 

Weitere Angebote des JRK: 

Paula - Helfen ist ein Kinderspiel  (Vorschule) 

Schulsanitätsdienst  (ab Sekundarstufe 1) 

Juniorhelfer-im 

Netz: 

www.jrk-rlp.de/

juniorhelfer 
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