Im Juli 2010 fanden in der KiTa zwei Erste-Hilfe-Kurse für Kinder statt.
Gerade im Kindergartenalter ist die Hilfsbereitschaft bei Kindern gut
ausgeprägt. Auf spielerische Art und Weise lernten unsere ‚Großen‘ was sie tun
können, wenn jemand verletzt ist und Erste-Hilfe benötigt.
1 – 1 – 2 - Hilfe kommt herbei, diesen einfachen Vers beherrschten alle Kinder
sofort und speichern damit die Notrufnummer.
Dass das Gelernte nachhaltig und abrufbar ist, machte uns Marleen deutlich, als
ihr Bruder stolperte und sich eine Schürfwunde am Knie zuzog.
Eine Erzieherin beobachtete die Szene und schrieb Marleen eine
Bildungsminiatur dazu, die Marleen in ihren Lernordner heftete.

12. Juli 2010
Liebe Marleen,

heute hat sich Dein Bruder FABIAN verletzt.

Da Du letzte Woche an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen und ganz viel
über Verbände und Hilfe holen gelernt hast, rufe ich Dich, um Deinem Bruder
zu helfen.

Du bringst Deine Freundin ZOE mit.
Zuerst schaut ihr euch die Wunde an FABI´s Bein an.
Ihr entscheidet, dass ein Pflaster reicht und sucht das passende
in der Erste-Hilfe-Box.

Dann ziehst Du ganz vorsichtig die Schutzfolie des Pflasters ab,
ohne mit den Händen auf die Wundauflage zu fassen. Super!
Du befestigst das Pflaster und es sitzt ziemlich fest.

Danach steht Dein Bruder auf und läuft ein paar Schritte. Leider hält das
Pflaster nicht so gut und ihr meint, dass es doch ein „richtiger Verband“
sein muss.
Zoe sucht einen Verband ohne Wundauflage (denn die ist ja schon auf dem
Pflaster) und ihr verbindet gemeinsam Fabian‘s Bein.

Jetzt ist es richtig und Fabian kann endlich wieder spielen.
Ich lobe euch und zusammen verabreden wir, dass ich beim nächsten Unfall rufe:
„ 1- 1- 2- MARLEEN und ZOE kommt herbei!“ Denn beim Thema ‚Erste Hilfe bei
Kindern‘ seid ihr Experten.
(Im Erste-Hilfe-Kurs habt ihr gelernt, wie ihr euch am besten die
Notrufnummer merken könnt: „112 – Hilfe kommt herbei!“

Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan:
Stärkung der Basiskompetenzen des Kindes
Als Basiskompetenzen, bzw. Schlüsselqualifikationen werden grundlegende Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet. Diese
Basiskompetenzen bilden die Grundlage für körperliche und seelische Gesundheit,
Wohlbefinden und Lebensqualität des Kindes und erleichtern das Zusammenleben in
Gruppen. Sie sind Vorbedingungen für den Erfolg und die Zufriedenheit in Familie,
Kindergarten, Schule sowie im späteren Beruf. Diese Basiskompetenzen sind Eigenschaften,
die zur Lebensbewältigung des Kindes und zu einem lebenslangen Lernen befähigen. Sie
werden im so genannten ‚heimlichen Lehrplan‘ auch immer mit vermittelt, indem
beispielsweise bestimmte Verhaltensweisen belohnt oder durch Vorbilder vorgelebt
werden. Dies individuumsbezogenen und sozialen Basiskompetenzen stellen die Grundlage
für lernmethodische Kompetenz und für Resilienz dar.
 Kognitive Kompetenzen – Probleme unterschiedlicher Art analysieren,
Problemlösungsalternativen entwickeln, diese abwägen, sich für eine von ihnen
entscheiden, diese angemessen umsetzen und den Erfolg prüfen.
 Soziale Kompetenzen – Empathie – Fähigkeit, gefühlsmäßig und gedanklich zu
erfassen, was in anderen vorgeht. Kommunikationsfähigkeit, Kooperations- und
Teamfähigkeit.

