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Help Kids im Waldkindergarten (DR)  
Für 1. Hilfe ist man nie zu jung! 
 

 
 
Bild: Herr Heuler vom BRK, erklärte den Kindern alles was in einem 
Krankenwagen zu finden ist. (Foto: Waldkindergarten) 
 
Erste-Hilfe-Kurs für die Vorschüler 
 
Wie auch in den letzten Jahren, kamen die Vorschüler des Waldkindergartens 
Arnstein, auch dieses Jahr in den Genuss an einem Kurs des roten Kreuzes 
teilzunehmen. Der Kurs nennt sich „Help Kids“ und hat zum Ziel auch den 
Jüngsten beizubringen, dass jeder helfen kann. Dieses Jahr kam Herr Georg 
Heuler am Montag den 17.02., vom BRK, zu den Waldkindergartenkindern.  
Pünktlich um 9 Uhr fuhr er den Weg zum Zirkuswagen hoch und wurde schon 
von den Kindern freudig begrüßt.  
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Kinder ermutigen zu helfen 
 
Sicher geht es bei diesem Kurs nicht darum stark verletzte Personen zu 
versorgen, sondern darum, die Kinder zu ermutigen das zu tun, was bereits sie 
schon leisten können.  Ein wichtiger Teil der 1. Hilfe, die stabile Seitenlage, 
wurde mit den Kindern geübt. Dass sie sogar als Kind, auch einen 
Erwachsenen in die stabile Seitenlage bringen konnten, wenn die gelernten 
Griffe richtig angewandt wurden, davon waren alle überrascht. 
 
Theorie 
 
Wie bei jedem Kurs, gab es auch bei „Help Kids“ etwas Theorie für die Kinder. 
Herr Heuler vom BRK besprach mit den Kindern, was denn ein Notfall sein 
könnte. Auch wann welche Notrufnummer gewählt wird und was dann im 
Notfall am Telefon zu sagen ist wurde erarbeitet. Die Kinder wussten schon 
ganz viel und konnten die Notrufnummer bereits auswendig.  
 
Gegenseitig verarztet 
 
Gegenseitig konnten die Kinder sich Pflaster anbringen und mit 
Verbandspäckchen kleine Verbände üben.  
Nach all dem Lernen und Üben, bekamen die Kinder von Herrn Heuler auch 
noch ein kleines Päckchen Gummibärchen und der Höhepunkt des 
Vormittags war natürlich auch der Krankenwagen. Diesen konnten die Kinder 
aus nächster Nähe begutachten und Herr Heuler beantwortete die Fragen 
der Kinder, bevor er mit dem Fahrzeug wieder den Wald verließ.  
 


