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Gebundener Unterricht 
 

Im Allgemeinen sollen die Kinder lernen, welche Notfallorganisationen es gibt und 
welche Aufgaben diese zu erfüllen haben. Zudem ist es ein Ziel den Kindern die 
Wichtigkeit von Notfallorganisationen näher zu bringen. Die Kinder sollten wissen, 
wo und wie sie eine Notfallorganisation finden/alarmieren: 

 
Standort 
Notfallnummern 
Notruf absetzen 
Usw. 

 
Polizei:  
Bei der Blaulichtorganisation „Polizei“ gibt es sehr viele interessante Unterrichtsthemen. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Organisation kennenlernen und wissen wie die 
Polizei heute funktioniert. Speziell in Baden, da es hier die Stadt- und die Bundespolizei gibt. 
Haben die Kinder dies besprochen/gelernt, können sie mit der Bearbeitung der Lesetexte 
und Arbeitsblätter beginnen: 
 

• Geschichte vom Wachtmeister Christian  
Hierbei geht es um einen Wachtmeister, der auf dem Hauptplatz seinen Dienst 
mehr schlecht als recht erledigt. Erzählt wird die Geschichte von unserem 
Maskottchen Paul. Anschließend gibt es ein Arbeitsblatt, das die Kinder bearbeiten 
sollen. Hier kann Einzel- oder auch Partnerarbeit erlaubt sein.  
Wichtig ist, dass der Text von Schülerinnen und Schülern vorgelesen wird, sodass jene 
Begriffe, die den Kindern fremd sind oder die sich nicht verstehen, erklärt werden 
können. Großartig wäre, wenn dies durch Bilder unterstützt werden könnte, die auf 
einem Smartboard gezeigt werden könnten. 

 
• Die damaligen Gesetze  

Bei den damaligen Gesetzen geht es darum, die Kinder etwas auf die Herkunft der 
heutigen Gesetze zu sensibilisieren und mit ihnen auch zu besprechen, was ein 
Gesetz ist und was sie sich darunter vorstellen. Interessant wäre es auch die Frage  
„Wozu werden Gesetze gebraucht?“ mit ihnen zu klären.  
Die Gesetze von damals werden am besten gemeinsam im Plenum gelesen, wobei 
gleich die Wörterliste ausgefüllt werden kann, wenn jene Begriffe besprochen 
werden, die heute nicht mehr so gebräuchlich sind. Nach dem Text kann das 
Arbeitsblatt zu zweit bearbeitet werden, wo die Schülerinnen und Schüler eine 
Abbildung diskutieren und ihre eigenen Gesetze erfinden sollen.  
Nach dieser Bearbeitung werden die einzelnen Ergebnisse vorgestellt und im Plenum 
diskutiert. 

 
ÖAMTC:  

Der ÖAMTC gehört zu den Organisationen in Baden und hat eine sehr interessante 
Entstehungsgeschichte. Diese wurde für Kinder aufbereitet. Vor der Bearbeitung sollte 
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mit den Schülerinnen und Schülern NICHT darauf eingegangen werden, was der 
ÖAMTC heute ist und welche Aufgaben er hat, da dies nach dem Text von Maskottchen 
Paul erfragt wird: 

 
• Die Geschichte des ÖAMTC  

Der Text über den ÖAMTC beinhaltet historische Ereignisse. Danach sollen die Kinder 
2 Fragen beantworten. Später sollte im Plenum über den ÖAMTC heute gesprochen 
werden. Dazu könnten auch die Materialien für Schulkinder vom ÖAMTC angefordert 
werden, damit die Kinder diese Organisation besser kennenlernen. 

 
Rettung/Krankenhaus: 
 
Bei der Rettung/beim Krankenhaus gibt es viele verschiedene und interessante Inhalte, die 
innerhalb eines Projektes vermittelt werden können. Die Blaulichtorganisation sollte zuerst 
mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden, sodass sie ein gewisses Vorwissen 
haben. Anschließend können die folgenden Geschichten mit ihnen durchbesprochen werden. 
Danach haben die Kinder Arbeitsblätter, die sie bearbeiten sollen. 
 

• Geschichte: Das Wettrennen  
In dieser Geschichte geht es um einen Fahrradunfall, der mit der Fahrt ins 
Krankenhaus endet. Die Arbeitsblätter dazu sind hauptsächlich in Partnerarbeit 
zu absolvieren. Die Partner werden mit Loskarten gelost. Die Ergebnisse aus 
dieser Zusammenarbeit werden anschließend der Klasse präsentiert. 

 
• Geschichte: Ein feuriges Fest  

In dieser Geschichte geht es um ein Geburtstagsfest, das leider mit einer 
Brandwunde und der Fahrt ins Krankenhaus endet. Wiederum sind einige Aufgaben 
der Arbeitsblätter in Partnerarbeit zu bewältigen. Die Partner werden wiederum 
gelost. 

 
• Geschichte: Lotti ist ganz lieb!  

In dieser Geschichte geht es um einen Tierbesuch, der mit einer Bisswunde und somit 
erneut im Krankenhaus endet. Das Arbeitsblatt ist hier in Einzelarbeit zu absolvieren. 
Jedoch gibt es zwei Diskussionspunkte (fremde Hunde, Lotti – was passiert mit ihr?), die 
anschließend mit allen Schülerinnen und Schülern besprochen werden sollten. 

 
• Arbeitsblatt: Notrufnummern  

In diesem Dokument werden die in Österreich geltenden Notfallnummern der 
einzelnen Organisationen angesprochen und den Kindern vermittelt. Zudem sind 
Eselsbrücken angeführt, damit die Kinder sich die jeweiligen Nummern leichter 
merken. Abschließend ist noch eine Übung angeführt welche Unfallsituationen 
beschreiben – die Kinder sollen jeweils die richtige Nummer eintragen. 
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• Arbeitsblatt: Basismaßnahmen – Erste Hilfe  
Hier sollen die Kinder lernen, wie man einen Notruf richtig absetzt. Welche 
Informationen muss ich an die Notfallorganisation weiterleiten und wie kann ich 
den Verletzten helfen? Mit einem kleinen Rollenspiel als Abschluss sollen die Kinder 
eine Notfallsituation nachspielen und somit das gelernte Verinnerlichen. 

 
Feuerwehr:  

• Arbeitsblatt: Feuerwehr – Früher  
Dieses Arbeitsblatt beschäftigt sich mit der Entstehungsgeschichte der ersten 
freiwilligen Badener Feuerwehr. Zudem werden die ersten Fahr- und 
Löschfahrzeuge der damaligen Zeit angesprochen. Da das Thema grundlegend sehr 
weitläufig ist, würde ich es auf mehrere Einheiten aufteilen. Somit haben die Kinder 
immer nur kleiner Haben zu verdauen und insgesamt mehr Zeit das neue Wissen 
aufzunehmen. Um das Thema abzurunden, sind am Ende des AB zwei Übungen 
angeführt. Zum einem dürfen die Kinder bei der Zeichenaufgabe ihre Kreativität 
ausleben, zum anderen wird ihre Konzentration durch das Gitterrätsel geschärft. 

 
• Arbeitsblatt: Feuerwehr – Gefährliche Stoffe  

Dieses Dokument beinhaltet Gefahrenzeichen, welche auf vielen Mitteln 
abgebildet sind, bspw. Auf Putzmitteln. Die Kinder erfahren was die Zeichen 
bedeuten, wo diese zu finden sind und was hier zu beachten ist. Zudem wird mit 
der zweiten Aufgabe ein Realitätsbezug hergestellt, da die Kinder in ihrer 
unmittelbaren Lebenswelt nach den Gefahrensymbolen Ausschau halten sollen. 

 

Offener Unterricht 
 

Rettung/Krankenhaus: 
 
Für die Rettung wurde das „Rote Kreuz“, da es eine Bezirksstelle in Baden bei Wien gibt, 
als Einsatzorganisation innerhalb eines Stationentags thematisiert. Vor allem die 
Einsatzbereiche, die Aufgaben und die Leitgedanken, die das Rote Kreuz vertritt, werden in 
Form von kindgerechten Aufgaben bei den einzelnen Stationen vermittelt.  
Der Stationentag soll eine aktive und offene Lernmöglichkeit zum Thema „Rotes Kreuz“ für 
Schülerinnen und Schüler der Volksschule darstellen, Erste Hilfe, die bei der vom 
Jugendrotkreuz organisierten Helfi-Olympiade in Form von Stationen aufbereitet ist, wird 
bewusst nicht verwendet und angesprochen. Die Hinführung auf Erste Hilfe kann in Form 
der gratis angebotenen Helfi-Olympiade, bei der auch zertifizierte Sanitätsausbildnerinnen 
und Ausbildner vom Roten Kreuz mit einem Rettungswagen an die Schulen kommen, 
gewährleistet werden.  
Bei den Stationen zum selbstentwickelten Stationentag „Aufgaben und Themen rund um 
das Rote Kreuz in Baden bei Wien“ liegt der Fokus bei den Bereichen: Aufeinander 
Rücksicht nehmen, hinschauen und helfen, Fluchtwege im Notfall, Erste Hilfe Material, 
Notrufnummern, Notruf richtig absetzen, Kinder für Beeinträchtigungen sensibilisieren, 
richtig angewendete Hygiene in Zeiten der Pandemie und kreatives Arbeiten. 
 
 

3 



Inhaltsangabe Cerlac , Gigl, Heinzl, Körbler, Kronaus, Woltran 
 
 
Es gibt auch eine Station und Ausarbeitung zur Geschichte des „Roten Kreuzes“ und zur 
Entwicklung der Rettungsorganisation „Rotes Kreuz“ in Baden bei Wien. Dabei wird der 
komplexe historische Hintergrund der Rettung bewusst für Kinder heruntergebrochen und 
gekürzt. Kinder der Volksschule sollen in der Lage sein, die vergangene 
Entstehungsgeschichte der Rettung in ihrem Zeitbegriff einzuordnen. Im Vordergrund 
steht das Verständnis über die wichtigsten Informationen zur Vergangenheit, allerdings 
nicht die detaillierte und komplexe Chronik. 
 

• Dateien:  
Konzept zum Stationentag, 12 Stationen zum Thema „Aufgaben und Themenbereiche 
vom Rotes Kreuz“ mit Beschreibungen, Stationen-Nummern, Geschichte vom Roten 
Kreuz und vom Rettungswesen in Baden bei Wien, Urkunde für Kinder 

 
Landesklinikum  
Die Kinder bekommen mithilfe des Materials und den dazugehörigen Erklärungen und der 
Vorstellung des lokalen Landeskrankenhauses durch die Lehrperson einen ersten Einblick in 
die verschiedenen Stationen und Ambulanzen des Krankenhauses in Baden bei Wien. Sie 
lernen auch über die Tätigkeitsfelder der einzelnen Berufe, die es in einem Krankenhaus 
gibt. Durch die kindgerechten Erklärungen der Berufe können Kinder ein Verständnis 
aufbauen, wer sie nach einem Unfall im Krankenhaus betreut und welche Fachärzte sie 
medizinisch versorgen und für ihre Verletzung oder Erkrankung zuständig sind.  
Den Schülerinnen und Schülern soll durch die vorbereiteten Kärtchen, die ihnen als 
Grundinformation zur Verfügung stehen und als Basis für weitere Aufgaben (z.B. 
Vorbereiten von Präsentationen über einen für die Kinder interessanten Beruf in 
Gruppenarbeit, Aufschreiben von 5 Fragen an einem Mitarbeiter im Krankenhaus z.B. an 
eine Ärztin und gemeinsame Recherche zur Beantwortung der Fragen) dienen, ein Überblick 
über die verschiedensten Berufsgruppen und Aufgabengebiete gegeben werden. Vermittelt 
wird dabei auch, dass in einem Krankenhaus weitaus mehr Berufsgruppen außer Ärztinnen 
und Ärzte beschäftigt sind. 
 

• Dateien:  
Kärtchen Spital Baden, Berufsgruppen Kärtchen 

 

Feuerwehr: 
 
Die Ausarbeitung zu den Themenbereichen der Feuerwehr dient als Ergänzung 
und Erweiterung der Angebote für den geschlossenen Frontalunterricht.  
Der Heilige Florian als Schutzpatron der Feuerwehr und dessen Geschichte wird den Kindern 
nähergebracht. Durch das aktive Spiel „1,2,3 die letzte Chance ist vorbei“, bei denen 
Schülergruppen auf eine Turnmatte, die symbolisch für eine Antwortmöglichkeit steht, 
hüpfen, werden die Kinder die Inhalte und wichtigsten Fakten rund um den Schutzpatron 
der Feuerwehr in Erinnerung behalten.  
Das Infoblatt zu den Berufen der Notfallorganisationen, Feuerwehrmann, Rettungssanitäter 
und Polizist dient zur Herausarbeitung der unterschiedlichen Aufgaben der Berufe und 
Organisationen. Das Dokument könnte als Abschluss der thematischen Auseinandersetzung 
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der drei Notfallorganisationen zur gemeinsamen Besprechung herangezogen werden. Es gibt 
den Kindern eine grobe Übersicht und dann können weiterführende Arbeitsblätter und 
offene Aufgabenstellungen zu den Organisationen, die unter https://www.grundschule-
arbeitsblaetter.de/sachunterricht/feuerwehr/ und https://www.grundschule-
arbeitsblaetter.de/sachunterricht/polizei/ für Lehrerinnen und Lehrer zu finden sind, von 
den Kindern bearbeitet werden.  
Die Themen Brandschutzübung und Regeln im Brandfall scheinen für Kinder in allen 
Lebensbereichen von essenzieller Bedeutung zu sein. Bei Unfällen oder unvorhersehbaren 
Situationen haben Kinder durch den Input zu jener Thematik im Unterricht 
Hintergrundwissen und sind in der Lage, sich selbst zu schützen und den Notruf zu 
wählen. Sie erinnern sich im Notfall auf die Inhalte des Unterrichts und können so agieren, 
deshalb wurden die Bereiche Brandschutz und Regeln im Brandfall in Form von offenen 
Lernmaterialien aufgegriffen. 
 

• Dateien:  
Heiliger Florian, Berufe Polizist, Sanitäter, Feuerwehrmann, 
Brandschutzübung Fluchtwege und Regeln im Brandfall 

 
Learning Apps  

Polizei:  
• Wachtmeister Christian - Millionenshow  

Diese App dient als Ergebnissicherung. Sie bezieht sich auf den Lesetext „Wachtmeister 
Christian“ und kann zusätzlich im gebundenen Unterricht verwendet werden. Die 
Kinder müssen in dieser App Fragen beantworten. Dabei bekommen sie immer vier 
Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen, wovon drei falsch sind. 

 
• Notfallnummern und Einrichtungen - Memory  

Diese App dient als Ergebnissicherung. Die Kinder haben hierbei die Aufgabe, die 
verschiedenen Notfalleinrichtungen in Baden zu erkennen. Zusätzlich werden 
auch die Notfallnummern verwendet. 

 
Rettung/Krankenhaus:  

• Was gehört in einen Erste-Hilfe-Koffer? - Wahr oder Falsch  
Diese App dient als Ergebnissicherung und kann für den Stationentag 
verwendet werden. Es handelt sich hierbei um Station Nummer 10. Die Kinder 
bekommen verschiedene Gegenstände genannt. Dabei müssen sie entscheiden, 
ob diese in einen Erste-Hilfe-Koffer gehören, oder nicht. 

 
• Die Geschichte des Roten Kreuzes - Millionenshow  

Diese App dient als Ergebnissicherung und kann für den Stationentag verwendet 
werden. Es handelt sich hierbei um Station 12. Die Kinder haben die Aufgabe, Fragen 
über die Geschichte des Roten Kreuzes zu beantworten. Dabei bekommen sie immer 
vier Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen, wovon drei falsch sind. 
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• Hygiene- Hände waschen - Wahr oder Falsch  
Diese App dient als Ergebnissicherung. Die Kinder haben die Aufgabe, zu 
entscheiden, wann es wichtig ist sich die Hände zu waschen und wann nicht. 

 
• Berufe im Krankenhaus - Paare zuordnen  

Diese App dient als Ergebnissicherung zum Lernvideo „Personal im Krankenhaus“. 
Die Kinder bekommen je zwei Kärtchen, die zusammengehören. Auf der einen 
befindet sich der Beruf und auf der anderen die Beschreibung, was diese Person 
im Krankenhaus macht. 

 
 
Feuerwehr:  

• Notruf bei der Feuerwehr richtig absetzen - Zahlenstrahl  
Diese App dient als Ergebnissicherung zum Lernvideo Notruf absetzen. Die 
Kinder haben die Aufgabe, auf dem Zahlenstrahl die richtige Reihenfolge zu 
nennen, wie man einen Notruf abgibt. 

 

Lernvideos  
Polizei:  

• Die Aufgaben der Polizei  
In diesem Video werden die Aufgaben der Polizisten und Polizistinnen den 
Kindern nähergebracht. Man kann dieses Lernvideo als Einstieg in die Thematik 
„Polizei“ verwenden. 

 
Rettung/Krankenhaus:  

• Entstehung Rotes Kreuz Baden bei Wien  
Die Entstehung des Roten Kreuzes ist in diesem Video in weniger als vier Minuten 
zusammengefasst. Es ist für den Einstieg in den Unterricht oder für Wiederholungen 
eines hierzu passenden Informationstextes oder anderem gedacht. 

 
 
 

• Notruf absetzen  
In diesem Video eine Geschichten von zwei Geschwistern erzählt, welche vor dem 
Fernseher einschlafen und vergessen das sie Muffins im Ofen haben. Es fängt an zu 
rauchen und schlussendlich zu brennen. Sammy, der große Bruder von Molly, 
konnte die Situation retten, indem er richtig gehandelt und die Feuerwehr 
alarmiert hat.  
Dieses Video kann man als Einstieg in das Thema Brandverhütung, Feuerwehr 
oder Notruf absetzen verwenden. Es bietet eine Basis für weitere Diskussionen 
und Arbeitsmaterialien. 

 
• Personal im Krankenhaus  

In diesem Video werden überblicksmäßig das Personal eines Krankenhauses und 
ihre Aufgaben vorgestellt. Das Lernvideo kann als Wiederholung von bereits 
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Gelernten oder als Einstieg in die Thematik „Personal im Krankenhaus“ 
verwendet werden. 

 

Feuerwehr:  
• Unsere Stadt Baden  

In dem Lernvideo „Unsere Stadt Baden“ werden kurz die Standorte von Polizei, 
Feuerwehr, Rotes Kreuz und Krankenhaus vorgestellt und Fakten dazu geliefert. Dieses 
Video kann man, den Kindern im Zuge eines Rundgangs durch Baden zeigen. 

 

Fotos / Grafik 
 
Nicht nur im Lernbereich Zeit, sondern auch in jedem anderem Lernbereich sind 
kindgerechte und motivierende Lehr- und Lernunterlagen essenziell. Sind die 
Arbeitsmaterialien für die SchülerInnen ansprechend gestaltet, so fällt es ihnen auch 
wesentlich leichter motiviert an die Aufgaben heranzutreten. Auch bei der Bewältigung 
von Aufgaben unterstützen Fotos, Bilder und Grafiken die Kinder enorm. Die Fotos wurden 
für die Learning Apps aber auch für die Lernvideos eingesetzt. Die einzelnen Bilder können 
jedoch auch für den gebunden sowie für den offenen Unterricht benütz werden. Alle 
Aufnahmen entstanden am 18. November 2020 und wurde nachträglich noch retuschiert. 
Folgende Orte wurden fotodokumentiert: 
 
Polizei: 
 

• Stadtpolizei 
Baden o Logo  
o  Adressschild  
o Gebäude von außen 
o Einsatzfahrzeug 

 
 

• Bundespolizei 
o Logo  
o  Gebäude von außen 

 
Rettung/Krankenhaus: 
 

• Landesklinikum 
Baden o Logo  
o Gebäude von außen 
o Einsatzfahrzeug 

 
• Rotes Kreuz  

o Adressschild 
o Logo  
o Gebäude von außen 
o Einsatzfahrzeug 
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Feuerwehr:  

• Feuerwehr Baden Stadt  
o Gebäude von außen  
o Garagen von außen  
o Turm von außen 

 
• Freiwillige Feuerwehr Weikersdorf  

o Logo  
o Adressschild  
o Gebäude von außen  
o Garagen von außen  
o Einsatzfahrzeug 

 
• Freiwillige Feuerwehr Leesdorf  

o Adressschild  
o Gebäude von 
außen o Garagen von 
außen o Hl. Florian  
o  Ausfahrt Schild 

 
Um den SchülerInnen auch Orientierung zu geben wo sich nun all diese besprochenen 
Notfallorganisationen in Baden befinden wurde ein „Kinderstadtplan“ erstellt.  
Der Stadtplan Baden ist selbst für Erwachsene unglaublich unübersichtlichen, weshalb dieser 
mithilfe von Fotoretusche vereinfacht wurde.  
Auf dem „neuen Plan“ sind alle teilnehmenden Schulen des Projekts gekennzeichnet, damit 
sich die SchülerInnen von ihrer Schule ausgehend, einem Ort den sie gut kennen, leichter 
auf dem Plan orientieren können. Dieser Plan ist jedoch immer noch keinesfalls leicht zu 
lesen ist. Es erfordert "Plan-Lese" Kompetenzen, wie beispielsweise von 2D auf 3D 
umzudenken, die mit den Kindern aufbauend und regelmäßig trainiert werden müssen, um 
vom Einsatz dieses „Kinderstadtplans“ auch wirklich zu profitieren. 
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