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11. September 2021

In dieser kurzen Einf
ührung in das spann

ende Arbeitsfeld 

der Notfalldarstellun
g vermitteln wir gen

au die Grund-

kenntnisse, die man 
für das gelegentliche

 Schminken und 

Darstellen von Verl
etzungen im Rahm

en des Schul-

sanitätsdienstes ben
ötigt. Dadurch wird

 nicht nur die 

Arbeit des SSD spa
nnend und abwechs

lungsreich ge-

staltet sondern auch
 Lust auf mehr gema

cht.

VVorwissen ist nicht e
rforderlich. 

09. Oktober 2021

Hier findet die Entwic
klung und Planung d

er Strategie des 

Jugendrotkreuz Hes
sen für die Schular

beit des Folge-

jahres statt. Gleichze
itig können sich Krei

sverbände und 

SchulkoordinatorInn
en untereinander ver

netzen. 

Wir bieten die Mö
glichkeit, sich über

 laufende und 

geplante Schulprojek
te vor Ort auszutaus

chen.

19. & 20. Juli 2021

Ausgebildet werden MultiplikatorInnen für die Kreis-

verbände. Das Seminar vermittelt für sie die nötigen 

Kompetenzen, um Kursleitende auszubilden, die AGs in 

(Ganztags-)Schulen leiten.

Vermittelt werden pädagogische Grundlagen und 

Voraussetzungen für die Arbeit als Partner von 

(Ganztags-)Schulen.(Ganztags-)Schulen. Auch die JRK-Ganztagsschulprofile 

und die rechtlichen Aspekte der Schularbeit sind Thema. 

24. April 2021

In diesem Seminar gibt es viel fachlichen Input und 

genügend Freiraum zum Austausch untereinander. 
Wir klären, wie ein SSD aufgebaut und organisiert wird 

und bieten Wissenswertes zu den Vertragsgrundlagen, 

den KooperationslehrerInnen, der Ausbildung und dem 

hessischen Schulsystem.
DieDie Fortbildung ist von der Landeslehrkräfteakademie als 

Lehrerfortbildung akkreditiert.20. Februar 2021

In diesem Seminar b
ereiten wir Lehr- & B

etreuungskräfte 

und Rotkreuz-Mitarb
eiterInnen auf die V

erwendung der 

Unterrichtsmaterialie
n "Kinder helfen Kin

dern" und der 

"Arbeitshilfe für de
n Erste-Hilfe-Unterr

icht an Grund-

schulen" vor. 

Die Fortbildung ist vo
n der Landeslehrkräf

teakademie als 

Lehrerfortbildung ak
kreditiert.

im Jugendrotkreuz Hessen

Kontaktpersonen:
Richard Becker und Susanne Henn
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