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Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

Vorwort 
 
Liebe JRK’ler,  

 

nun liegt sie vor Euch, die Arbeitshilfe zum Thema „Kinderbetreuung“ bei Rotkreuz-

Veranstaltungen. In Zeiten der Schnelllebigkeit und der Hektik kommt der Aufgabe 

Kinderbetreuung immer größere Bedeutung zu, und das nicht nur während eines 

Blutspendetermins. Oft ist die Beschäftigung mit Kindern auch bei anderen Anlässen gefragt 

und nützlich, so zum Beispiel bei Festen oder auch bei Freizeiten. 

Jedoch gerade bei der Blutspende hat sich die Kinderbetreuung als ein wertvoller Bestandteil 

der Arbeit des Jugendrotkreuzes im Landesverband Hessen gezeigt. Mit dieser Arbeitshilfe 

wollen wir ein Stück zur Festigung und zur Verbreitung dieser Tätigkeit beitragen, Euch 

helfen, die gegebenen Möglichkeiten auszuschöpfen und damit kreativ zu arbeiten. 

Die Blutspende ist ein wichtiger Gedanke unserer Verbandsphilosophie. Anderen Menschen 

durch eine kleine Spende helfen zu können hat schon vielen Menschen die Gesundheit oder 

sogar das Leben gerettet. Doch wie Ihr im Laufe dieser Arbeitshilfe erfahren werdet, ist es 

nicht nur die direkte Spende, mit der jeder einzelne von Euch etwas tun kann, sondern auch 

die Tätigkeiten rund um die Blutspende.  

Die Kinderbetreuung durch das JRK trägt in vielfältiger Weise zum Gelingen von Rotkreuz-

Veranstaltungen bei. Wir verbinden mehrere Vorteile miteinander und erhalten positive 

Effekte. Gerade weil Kinder und Jugendliche die Zukunft sind können wir durch unseren 

Beitrag helfen – nicht nur kurzfristig, sondern vielleicht auch in manchem Fall langfristig. 

 

Ich wünsche Euch viel Erfolg mit dieser Arbeitshilfe, verbunden mit der Hoffnung, dass Euch 

das Arbeiten mit diesem Leitfaden genauso viel Spaß macht wie die Arbeit mit den Kindern. 

Die JRK-Spaß-Truhe dient nur als Grundlage, um diesen Spaß miterleben zu können. Wir 

stehen Euch gerne bei Fragen und Anregungen zur Seite. Ihr seid mit dieser Arbeitshilfe 

aufgerufen, sie kreativ und zielsicher mit Leben zu füllen. 

Viel Spaß dabei! 

 

 

 

Katja Herrmann 
JRK-Landesleiterin 
Jugendrotkreuz Hessen 
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Einleitung 
 
Was können wir erreichen? 
 
Mancher wird sich vielleicht fragen: „Warum ist man nicht schon früher auf 

so was gekommen?“, denn der Blutspendedienst (BSD) in Hessen 

verrichtet nun schon seit über 50 Jahren einen guten Dienst. Jedoch 

gerade in der stressigen Zeit, in der wir heute leben, wird es immer 

schwerer Menschen zur Blutspende zu bewegen. Ein Hauptschwerpunkt 

liegt dabei auf Eltern von Kindern im Alter bis zu zehn Jahren. In einer 

Vielzahl der Familien mit kleinen Kindern sind beide Elternteile berufstätig 

und haben daher wenig Zeit für ihre Kinder und sich selbst. Diese 

Problematik ist sicher vielen von uns aus den Gruppenstunden mehr oder 

weniger bekannt. Stressfreie 
Spende 

Durch die Einführung einer Kinderbetreuung bei einem Blutspendetermin 

eröffnen sich uns einige sehr interessante Ziele. Jungen Eltern geben wir 

dadurch die Möglichkeit zur Blutspende zu kommen, da sie bisher nicht 

wussten, wo sie ihr Kind in der Zeit der Spende lassen sollten. Die 

Betreuung der Kinder durch ausgebildete JRK’ler ist eine Perspektive für 

die Eltern, der die meisten sehr aufgeschlossen gegenüber stehen. Wir 

können also durch dieses Angebot Spendern die Möglichkeit geben, bei 

einem Blutspendetermin anwesend zu sein – ganz stressfrei. Denn wer 

das Rote Kreuz kennt, der weiß auch, dass er sich auf die Arbeit dieser 

Organisation verlassen kann, also auch auf das JRK. Dieses Vertrauen 

der Eltern und Kinder in uns und das Jugendrotkreuz kann uns auch in 

anderen Bereichen nützlich sein, zum Beispiel bei Sammelaktionen oder 

bei der Wahl einer Freizeitaktivität, wie es das JRK für Kinder und 

Jugendliche ist. 

 

Stressfrei spenden – doch nicht nur für die Eltern, auch für die Kinder, die 

bisher ungeduldig zwischen Entnahmebetten und Wartestühlen 

herumgetobt sind, wird die Blutspende zu einem interessanten Erlebnis. 

Dazu soll diese Arbeitshilfe beitragen. Nicht zuletzt wird somit auch für die 

ehrenamtlichen Helfer und das Team des Blutspendedienstes der Termin 

vor Ort angenehmer. 

“Klingt  
interessant“ 
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So entsteht automatisch eine Eigenwerbung für das Jugendrotkreuz, das 

DRK und auch für den Blutspendedienst – kleine Sache, große Wirkung. 

Eine Arbeit direkt mit den Menschen, eine Öffentlichkeitsarbeit bei der wir 

viele Möglichkeiten haben, unsere Arbeit bekannt zu machen und 

Interessierte über Tätigkeiten und Kampagnen, egal ob auf Orts-, Kreis-, 

Landes- oder gar Bundesebene, zu informieren. Kinder schon im 

Kindergartenalter an die Erste Hilfe heranführen, Kindern die Möglichkeit 

geben neue soziale Kontakte außerhalb des gewohnten Umfeldes zu 

knüpfen, Erfahrung im Umgang mit anderen zu sammeln… Die 

Möglichkeiten variieren je nach Alter der Kinder von einfachem Umgang 

mit anderen Kindern bis hin zu Themen wie Kampagnenarbeit, 

Gefahrenprävention oder gesundheitliche Aufklärung. 

Erste Hilfe 
(kennen-) lernen

 

Die Blutspende kann zum Familienereignis werden. Aus einem 

gestressten Spender können im besten Fall zwei ganz entspannte 

Spender werden, wenn beide Elternteile wissen, dass ihr Kind in der 

Zwischenzeit gut aufgehoben ist. Aus einem interessierten Kind kann 

vielleicht irgendwann mal ein interessierter JRK’ler werden.  

Wir haben viele Ziele, die wir mit diesem Konzept erreichen können. 

Probiert es aus, es lohnt sich auf jeden Fall. 

 

Was gibt es hier zu lesen? 
 

Besonderheiten 
aufgreifen Wir geben Euch im Folgenden Hinweise und Tipps zur organisatorischen 

Planung und Durchführung der Kinderbetreuung mit der JRK-Spaß-Truhe 

bei einem Blutspendetermin und zeigen Euch, wie Ihr die Truhe auch bei 

anderen Veranstaltungen einsetzen könnt. Wir wollen Eure Lust an dieser 

Arbeit wecken und Eure Kreativität in den Mittelpunkt stellen. Die 

Kinderbetreuung bei der Blutspende beinhaltet einige spezielle 

Anforderungen, auf die wir hinweisen und eingehen möchten. In einen 

bestehenden Ablauf und die damit verbundene Organisationsstruktur 

muss dieser neue Baustein eingefügt werden. Wir werden Euch 

aufzeigen, welche bestehenden Strukturen Ihr berücksichtigen müsst, 

aber auch nutzen könnt.  

 

 

Jugendrotkreuz Landesverband Hessen 5



Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

Eine weitere Besonderheit ist die Zeit, in der Ihr die Kinder betreut. 

Während sie bei anderen Veranstaltungen von mehreren Stunden bis hin 

zu Tagen oder auch länger beträgt, spielt sich hier alles in sehr kurzer Zeit 

ab. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die direkte Nähe zu den 

Eltern... 

 
Das Seminar 

Empfehlen möchten wir vorweg, die Kinderbetreuung von ausgebildeten 

und erfahrenen Gruppenleitern durchführen zu lassen, denn man kann 

diese Arbeit nur sehr schwer mit der Tätigkeit in einer Gruppenstunde 

vergleichen. Ferner legen wir Euch das Seminar „Kinderbetreuung bei 

Rotkreuz-Veranstaltungen“ ans Herz, das vom Landesverband als 

Wochenendseminar angeboten wird und die Inhalte dieser Arbeitshilfe 

vertieft und fortführt. 

 

Die Truhe Natürlich werden wir auch auf den Inhalt und die Einsatzmöglichkeiten der 

JRK-Spaß-Truhe eingehen. Das Kernstück dieser Truhe ist die 

Handpuppe, auf deren Einsatz wir noch ausführlicher eingehen werden. 
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Die JRK-Spaß-Truhe 
 

Viel zu 
entdecken 

Der Landesverband Hessen stellt eine JRK-Spaß-Truhe zur Verfügung 

die bei Bedarf beim Team JRK in Wiesbaden angefordert werden kann. 

Wer möchte, kann sich natürlich auch eine eigene Truhe 

zusammenstellen. Weitere Kisten beim BSD in Frankfurt sind in 

Vorbereitung, der Inhalt dieser Kisten kann von der hier aufgeführten Liste 

abweichen. Die BSD Kisten haben also eigene Inhaltslisten! 

Die JRK-Spaß-Truhe besteht aus einer großen Kiste, in der sich unter 

anderem viele Kleinteile wie Scheren, Stifte, Klebestifte, aber auch die 

Leitfäden, die Arbeitshilfe, Bücher, Malblöcke, EH-Material etc. befinden. 

Selbstverständlich sind auch einige Spiele und zu guter Letzt eine 

Handspielpuppe enthalten. 

 

Hier ein Überblick über die in der Truhe enthaltenen Utensilien. Ihr 

könnt, wenn Ihr Euch selbst eine Truhe zusammenstellt, hier natürlich 

Eure eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten berücksichtigen und die Liste 

einfach ergänzen. 

 

Anzahl Artikel 
1 Handpuppe mit Helm 
30 Packs Buntstifte (BSD/JRK) 
2 Spitzer (groß / klein) 
5 Blöcke Malkarton 
25 Malbücher „Blutspende“ 
3 Edding 
1 Rolle Klebeband (Namensschilder) 
100 Malvorlagen „Mandalas“  
10 Kinderscheren 
5 Klebestifte 
60 versch. Bastelvorlagen (RTW/NAW/BSD Bus …) 
1 Rolle/Pckg. Hutgummi 
1 Arbeitshilfe „Trau Dich - Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein" 
6 4 Erste Hilfe Sets 2 Sanitätstaschen SSD 
2 Warndreiecke 
1 Buch Erste Hilfe 
1 Arbeitshilfe „Kinderbetreuung" 
30 Erste Hilfe Urkunden 
2 kl. Eimer Straßenmalkreiden 
100 Stck. „Luftballontiere Knoten“ mit Pumpe 
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2 Softfußbälle 
1 Schwungtuch 
1 Begleitheft „Fallschirmspiele" 
4 Rettungsdecken 
1 Skelett -Puzzle 
1 Spiel Jenga (Balance Tower) 
je 1 Puzzle, Malbuch, Memo  „Helpman“ 
1 Spiel Twister 
2 Spiele Pocket: Vier gewinnt / Labyrinth  
1 Spiel Wer ist es? 
1 Set Schminkfarben (Achtung nur Farbe = ergänzen!) 
1 Buch Kinderschminkbuch 
1 Buch „Krankenwagen“ 
1 Buch Kurzgeschichten (5-Minuten-Geschichten) 
1 Spiel Kartenspiel Phase 10 
1 Spiel „Lego Time Cruiser“ 
2 Inhalts-/ Verbrauchsliste 
5 Teilnehmerliste zum Ausfüllen 
50 Kinderbetreuungsausweise 
30 Schlüsselanhänger JRK 
30 Sets Kleinigkeiten zum Weitergeben evtl. ergänzen
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Was kann ich mit der JRK-Spaß-Truhe machen? 
 
Ausgehend von der Fragestellung: „Was kann ich z.B. während einem 

Blutspendetermin mit Kindern machen?“, sind wir zu der Feststellung 

gekommen, dass der Inhalt viele verschiedene Möglichkeiten abdecken 

und flexibel und individuell einsetzbar sein muss. Der Inhalt muss 

unabhängig von Räumlichkeiten nutzbar sein. Egal ob drinnen oder 

draußen, in großen oder kleineren Räumen, mit dem Inhalt ist vieles 

machbar. 

 
Die 
Handpuppe 

Das Spiel mit der Handpuppe ist der zentrale Ansatzpunkt der Arbeit in 

der Kinderbetreuung. Da eine Kennenlern- und Aufwärmphase zeitlich 

nicht machbar ist, kann man mittels der Handpuppe schnell eine 

Verbindung zu den Kindern aufbauen. Schnell können sich Kinder mit der 

witzigen Figur anfreunden und identifizieren und finden so schnell Zugang 

zur Gruppe und zu den vielen Beschäftigungsvarianten.  

 
Das 
Material 

Neben dem Basteln und Spielen, worauf der Inhalt der Truhe natürlich 

auch abgestimmt ist, enthält die Truhe auch Material um auf 

spielerischem Wege Kinder an die Grundlagen der Ersten Hilfe 

heranzuführen, so z.B. über das Programm „Trau Dich – Keiner ist zu 

klein um Helfer zu sein“. Unfallverhütung und Grundkenntnisse der Ersten 

Hilfe können durch diesen Leitfaden den Kindern gut und in sehr kurzer 

Zeit nahe gebracht werden.  

 
Eure Ideen Der Ergänzung des Inhalts sind dabei keine Grenzen gesetzt, mit 

Kreativität ist die Spaß-Truhe nur der Anfang. Wie bereits in der 

Inhaltsliste bei den Schminkfarben steht, braucht Ihr für das Angebot 

„Kinderschminken“ noch einige zusätzliche Materialien (z.B. Spiegel, 

Wasserbecher, Haarreif, Küchentücher, …). 

Weitere Ansatzpunkte zum Ausbau des Inhalts werden wir später noch 

vorstellen.  
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Wie bekomme ich die Truhe? 
 

So 
funktioniert’s Der JRK-Landesverband Hessen hat eine Kisten zusammengestellt, die 

man schnell und einfach beim Team JRK im Landesverband buchen 

kann. Dann muss die Kiste nur noch dort abgeholt werden. Wir empfehlen 

Euch, die Grundausstattung mit eigenem Material zu ergänzen. Bei der 

Rückgabe benötigen wir eine Liste der verbrauchten Materialien. So 

können wir auch den zukünftigen Bedarf besser planen und die 

Ausstattung sinnvoll verändern. 

Auf Grundlage der Materialliste könnt Ihr auch eine eigene, persönliche 

„JRK-Spaß-Truhe“ zusammenstellen, nach Eurem eigenen Bedarf bzw. 

für den entsprechenden Einsatzzweck. 

 

Bevor Ihr allerdings eine eigene Kiste zusammenstellt, sprecht bitte mit 

den Verantwortlichen des Ortsvereins ab, wie viel Geld Ihr ausgeben 

könnt und schreibt Euch vorher genau auf was Ihr kaufen möchtet und 

was es kostet.  

 

Die Kontaktdaten des Team JRK haben wir auf der letzten Seite mit 

abgedruckt. 
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Vorbereitung 
 

An die Arbeit 
 

Ihr findet es spannend auch mal eine Kinderbetreuung anzubieten? Ihr 

habt am Seminar „Kinderbetreuung mit der JRK-Spaß-Truhe“ 

teilgenommen und dabei Spaß an der Sache gefunden? Ihr wollt es 

einfach mal ausprobieren? Na, dann nichts wie ran an die Arbeit.  

Klar, dass Euch nicht alles in den Schoß fällt, und dass es einiges 

vorzubereiten gibt. 

 
Absprache Der erste Schritt ist die Absprache mit dem Vorstand der Ortsvereinigung 

und mit dem Bereitschaftsleiter, bzw. mit der verantwortlichen Person für 

den Blutspendetermin. Eine gute und konstruktive Zusammenarbeit ist 

wichtig und gerade beim ersten Mal müssen einige grundlegende Dinge 

geklärt werden.  

Raum Dazu gehört zum Beispiel, ob es für die Kinderbetreuung einen eigenen 

Raum gibt, in dem Ihr Euch ungestört mit den Kindern aufhalten könnt 

und der nicht zu weit abgelegen ist vom Spenderbereich, damit die Kinder 

jederzeit Zugang zu ihren Eltern haben. Schaut Euch am besten die 

Räumlichkeiten gemeinsam mit dem Vorstand und dem Bereitschaftsleiter 

an und überlegt gemeinsam eine passende Lösung. 

Verpflegung Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verpflegung der Kinder, denn das 

regelt sich nicht automatisch und kostet auch ein bisschen Geld. Daher 

müsst Ihr mit dem Vorstand klären, wer die Kosten für die Verpflegung 

übernimmt und wie die Kinder verpflegt werden sollen – aber auch für 

diese kleine Hürde dürfte es in jedem Fall eine Lösung geben, denn 

schließlich essen Kinder nicht wirklich viel. 

 
Personal und 
Verantwortung
 

Bei jedem neuen Termin müsst Ihr dann in Euren eigenen Reihen 

festlegen, wer die Kinderbetreuung übernehmen kann. Hier ist es sehr 

wichtig, das Personal rechtzeitig einzuteilen und vor allem: besser einen 

zu viel als einen zu wenig. Achtet darauf, dass mindestens ein  
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ausgebildeter Gruppenleiter unter den Betreuern ist. Auf jeden Fall von 

Vorteil ist der vorherige Besuch des Seminars „Kinderbetreuung mit der 

JRK-Spaß-Truhe“, da hier die Grundlagen für das Handpuppenspiel 

erlernt werden können.  

Werbung 

Wenn Ihr das Team für die Kinderbetreuung zusammen  gestellt habt, 

informiert bitte darüber den Vorstand und den Bereitschaftsleiter. Bei 

Kinderbetreuung bei Blutspendeterminen, sollte auch mit dem 

Gebietsreferenten des BSD abgeklärt werden, dass er auf die Plakate den 

Zusatz „mit Kinderbetreuung“ aufdrucken lässt. ACHTUNG! Die Plakate 

werden ca. 6 Wochen vor dem Blutspendetermin gedruckt – also 

rechtzeitig Bescheid geben. Gerade dann, wenn Ihr es vielleicht mal nicht 

schafft, ein Team zusammenzustellen und Ihr keine Kinderbetreuung 

anbieten könnt. 
 

Eine Ankündigung der Kinderbetreuung kann aber, außer auf dem Plakat, 

auch noch anderweitig stattfinden: Zum Beispiel auf der Internetseite von 

JRK und DRK oder in der örtlichen Zeitung. Fragt einfach mal bei Eurem 

Vorstand nach, dort kann man Euch bestimmt weiterhelfen. 
Es geht noch 
viel mehr Die Spaß-Truhe ist beim LV bestellt bzw. von Euch fertig bestückt und der 

grobe Rahmen ist gesteckt. Jetzt geht es an die Feinarbeit, aber welche 

Materialien braucht Ihr noch zusätzlich? Welche Aktionen möchtet Ihr 

zusätzlich den Kindern noch anbieten? 

Informationen 

Macht Euch vielleicht auch mal Gedanken, ob Ihr eventuell die 

Kinderbetreuung unter ein bestimmtes Motto stellen wollt (Halloween, 

Herbst, Frühling...) und was Ihr zu dem Thema mit den Kindern machen 

könnt: Malen, Basteln, Bücher vorlesen... Schreibt Euch vorher auf, was 

Ihr alles benötigt und denkt rechtzeitig daran, alles zu besorgen. 

Selbstverständlich solltet Ihr auch ein bisschen Info-Material über das 

Jugendrotkreuz und vielleicht über den Blutspendedienst haben. Der BSD 

stellt Euch auf Anfrage bestimmt einige Broschüren zusammen. Bei 

Bedarf könnt Ihr auch im Team JRK im Landesverband nachfragen. In der 

Ansprechpartnerliste findet Ihr alle wichtigen Adressen und 

Telefonnummern dazu.  
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Dann kann der Tag der Veranstaltung bzw. Blutspende eigentlich 

kommen. Nur eine ganz wichtige Sache solltet Ihr jetzt noch tun: Üben. 

Denn der Umgang mit der Handpuppe ist nicht ganz einfach und man 

sollte sich schon ein bisschen damit auskennen. Daher ist es von Vorteil, 

wenn man eine Handpuppe hat, am Abend vorher das Sprechen und das 

Bewegen (mit) der Puppe zu trainieren, denn die Puppe steht im 

Mittelpunkt der Kinderbetreuung und ist der Schlüssel zu den Kindern. Mit 

der Handpuppe habt Ihr die Möglichkeit, sehr leicht in die feste Beziehung 

zwischen Eltern und Kindern einzusteigen, und Vertrauen zu gewinnen. 

Üben, üben, 
üben! 
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Durchführung 
 

Es ist soweit! 
 

 

Der Tag der Aktion bzw. der Blutspende ist gekommen und jetzt geht die 

Arbeit richtig los. Damit Ihr auch nichts vergesst, werden wir Euch jetzt ein 

paar wertvolle Tipps zur Durchführung der Kinderbetreuung geben. 

 

Es ist sehr von Vorteil, wenn Ihr schon im Vorfeld, z.B. vor dem Eintreffen 

des Blutspende-Teams in „Euren“ Raum hinein könnt. Diese Vorlaufzeit 

lässt sich sehr gut nutzen um dem Raum schon einmal entsprechend 

einzurichten: Tische und Stühle platzieren, potentielle Gefahrenstellen 

entfernen oder kennzeichnen und vielleicht auch ein bisschen dekorieren.  

Dann eine Bastel- und Malecke aufbauen, die Spiele auf einen anderen 

Tisch legen, damit die Kinder den Inhalt der Kiste direkt sehen und sich 

gleich für etwas entscheiden können, wenn sie später zu Euch kommen.  

Einrichten 

Material-
Check 

 
Wer  
macht was 

Wegweiser 

Wichtig ist, dass Ihr vorher genau absprecht, wer welche 

Verantwortlichkeiten hat. Klärt, wer der Puppenspieler ist, wer mit den 

Eltern die Eintragungen in die Unterschriftsliste abwickelt und so weiter. 

Klar, es kann immer mal sein, dass man mal wechseln muss, aber die 

Aufgabenverteilung sollte klar sein, denn nur so haltet Ihr Euch unnötigen 

Stress vom Leib. 

Jetzt müssen die Hinweisschilder und Wegweiser aufgehängt werden und 

auch die Ehrenamtlichen an der Anmeldung müssen informiert werden wo 

die Kinderbetreuung ist, damit sie die Eltern und Kinder auf dieses 

Angebot aufmerksam machen können. 

 

Jugendrotkreuz Landesverband Hessen 14



Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

 

Der große Moment ist da, das erste Kind kann kommen. Unsere 

Handpuppe begrüßt das Kind und schon kann es für das Kind losgehen. 

Die Eltern hingegen müssen noch einige Formalitäten abwickeln. Es ist 

ganz wichtig, dass für jedes Kind ein Kinderbetreuungsausweis 

ausgestellt wird, den die Eltern immer mitbringen sollen. Er enthält alle 

wichtigen Daten, die wir brauchen.  

Begrüßung 
+ 
Formalitäten 

Wenn der Ausweis ausgestellt ist, tragt Ihr das Kind bitte in die 

Anwesenheitsliste ein und lasst die Eltern unterschreiben. Ist zwar eine 

lästige Sache, aber eine umso wichtigere. Der Ausweis bleibt während die 

Kinder in der Betreuung sind bei Euch, damit wir die Daten greifbar haben 

– nur für den Fall der Fälle. Fragt bitte auch immer nach, ob die im 

Ausweis angegebenen Daten noch aktuell sind. 

Am besten klebt Ihr den Kindern und auch Euch Namensschilder auf die 

Brust, damit Ihr nicht im Gedächtnis nach Namen suchen müsst. Natürlich 

bekommt auch unsere Handpuppe ein Namensaufkleber verpasst, damit 

die Kinder wissen, wie er oder sie heißt. 

 
Die Puppe 
im 
Mittelpunkt 

Wichtig für die Betreuung ist, dass die Puppe die Hauptfigur der 

Betreuung ist. Mit der Handpuppe können wir das Eis zwischen den 

Kindern und den Betreuern schnell brechen, denn die Kinder identifizieren 

sich schneller mit „jemand“ gleich großem als mit einem „Erwachsenen“. 

Die Puppe ist also der handelnde Vertreter der Betreuer, denn die Puppe 

ist die maßgebende Person. Der Puppenspieler verschwindet aus der 

Wahrnehmung der Kinder ganz schnell. Ein Phänomen das auch Euch 

bestimmt faszinieren wird.  

Genau an diesem Punkt werdet Ihr feststellen, wie wichtig es ist vorher 

mit der Puppe zu üben, denn nur wenn die Puppe lebt kann man die 

Kinder in seinen Bann ziehen. Mit der Handpuppe als Vertrauensperson 

kann man die Herzen der Kinder im Sturm erobern, denn mit ihr kann man 

kuscheln, man kann sie lieb haben, sie kann Trost vermitteln, bei vielen 

Dingen helfen, den Kindern nützliche Dinge zeigen... Probiert es einfach 

aus. 
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Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

 

 
Auf die  
Kinder 
eingehen 

Ein zweiter wichtiger Punkt, den es bei der Kurzzeitbetreuung von Kindern 

zu beachten gibt, ist, dass man auf die Wünsche der Kinder eingeht, denn 

nur so ist es möglich, den Zugang zu den Kindern zu bekommen. Kinder 

müssen sich in einer sehr kurzen Zeit an fremde Menschen und eine 

unbekannte Umgebung gewöhnen und sich in ihr wohl fühlen. Daher 

kommt den Wünschen der Kinder in dieser Situation eine große 

Bedeutung zu. Egal, ob das Kind malen, basteln, spielen, schlafen oder 

vielleicht auch nach der Mama oder dem Papa sehen will, wir sollten 

versuchen es möglich zu machen – auch hier ist wieder Eure Kreativität 

gefragt. 

 
Verabschiedung 
+ 
Formalitäten 

Schon bald ist es wieder soweit und die Kinder werden wieder abgeholt. 

Das heißt für die Handpuppe sich zu verabschieden und dem Kind noch 

ein paar Kleinigkeiten mitzugeben.  

Der Kinderbetreuungsausweis wird den Eltern wieder ausgehändigt, 

nachdem die Eltern die Abholung des Kindes unterschrieben haben und 

das Datum der Kinderbetreuung auf dem Ausweis eingetragen wurde. 
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Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

Was ist wenn?! 
 

Genau aufgrund dieser Frage: „Was passiert, wenn was passiert ist?“ gibt 

es die Listen und die Ausweise. Alle Helfer bei der Kinderbetreuung sind 

über das Jugendrotkreuz versichert. Beim Blutspenden gilt hier noch 

Folgendes: Helfer bzw. Spender und BSD-Mitarbeiter sind über den 

Blutspendedienst versichert, sowohl bei der Spende, als auch auf dem 

direkten Weg dorthin und wieder nach Hause. Für die Kinder gilt etwas 

anderes, denn sie sind keine Teilnehmer der Blutspende. Sie sind für die 

Zeit der Betreuung „Projektmitglieder“ des JRK und auch versichert. Mitglied 
heisst 
versichert In der JRK-Ordnung steht in § 3, Absatz 4 „Die Mitarbeit an Projekten des 

JRK sowie die Teilnahme an offenen Angeboten bewirkt eine 

vorübergehende Zugehörigkeit zum JRK.“ Grundlage hierfür ist die 

schriftliche Erfassung der wichtigsten persönlichen Daten. Daher die Liste 

und auch der Ausweis.  

 

Sollte nun wirklich einmal etwas passieren, dann ist es ganz wichtig, dass 

bei Ärzten oder Krankhäusern angegeben wird, dass der Patient über die 

Unfallkasse des Bundes mit Sitz in Wilhelmshaven versichert ist und 

ein Unfallmeldebogen ausgefüllt wird. Dieses Formular ist entweder bei 

den Ärzten oder Eurem Kreisverband erhältlich. Die Meldung bei der 

Unfallkasse muss innerhalb eines Werktages geschehen!!! 

Ganz 
wichtig!!! 

In solch einem Fall informiert bitte umgehend sowohl den Vorstand der 

Ortsvereinigung als auch den Kreisgeschäftsführer, damit die Abwicklung 

reibungslos vonstatten gehen kann.   
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Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

Nachbereitung 
 

Und jetzt rückwärts! 
 

Aufräumen Eine hoffentlich erfolgreiche Kinderbetreuung liegt hinter Euch, doch jetzt 

muss erst mal alles wieder an Ort und Stelle gebracht werden. Der Raum 

muss in den Urzustand versetzt werden, alle Tische und Stühle sowie der 

Boden sollten sauber sein und weder Kleber noch Farbe sollte daran 

haften (zumindest nicht mehr als vorher!). 

Material- 
Check 

Ihr solltet Euer Material checken und gleich vermerken, was Ihr denn für 

das nächste Mal alles neu besorgen müsst, das spart Vorbereitungszeit. 

Wichtig ist es noch einmal über den Ablauf zu sprechen. Ihr solltet eine 

kleine Feedback-Runde machen, vor allem die Betreuer, aber auch die 

Resonanz der Eltern, der Ehrenamtler und des Blutspende-Teams sollte 

Euch wichtig sein. Denn nur wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert ist 

die Sache ein Erfolg.  

 
Öffentlichkeit Natürlich dürft und sollt Ihr nach außen hin auch zeigen, dass Ihr etwas 

getan habt. Die örtliche Presse, die schon vorher auf die Kinderbetreuung 

hingewiesen hat, ist immer dankbar für einen kleinen Bericht oder kommt 

vielleicht auch einfach mal vorbei, wenn Ihr dort vorher Bescheid sagt. 

Informationen über die Kinderbetreuung solltet Ihr auch an den Vorstand 

weitergeben. 

 

Dann habt Ihr es endlich geschafft! Doch: Halt! In ein paar Wochen ist ja 

schon der nächste Termin… Beginnt also frühzeitig mit den 

Vorbereitungen für den nächsten Termin: Wer kann die Betreuung 

machen? Machen wir ein Motto? Was müssen wir einkaufen? ... 
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Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

Das Seminar 
 

„Spaßiges Lernen“ 
 

Das Seminar „Kinderbetreuung mit der JRK-Spaß-Truhe“ richtet sich an 

Gruppenleiter, die pädagogische Kenntnisse und Erfahrungen besitzen 

und nun, wie z.B. bei einem Blutspendetermin vor der Aufgabe stehen, 

wechselnde Gruppen von Kindern über einen kurzen Zeitraum sinnvoll zu 

betreuen und darüber hinaus Wissen zu vermitteln. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz der Handpuppen, da Kinder 

sich von Handpuppen besser ansprechen lassen und viel lebendiger auf 

diese reagieren. 

Weiterhin bieten wir Infos zum Blutspendedienst, zum Ablauf eines 

Blutspendetermins sowie zu Themen, die den Kindern in einem solchen 

Rahmen vermittelt werden können. 

 

Das Seminar vertieft den Inhalt der Arbeitshilfe „Kinderbetreuung“ und gibt 

praktische Tipps zur Handhabung der Puppen. Weiterhin gibt es 

interessante Informationen darüber, wie man Kinder während der 

Betreuungszeit beschäftigen kann. Durch den Schwerpunkt auf das 

Puppenspiel ist das Seminar mehr ein spaßiges Lernen als eine trockene 

Fortbildung.  
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Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

Kinderbetreuung 
 

Geht das auch ohne Kiste? 
 
Es kann schon mal vorkommen, dass eine Kinderbetreuung benötigt wird 

jedoch keine „JRK-Spaß-Truhe“ vorhanden ist. Doch auch das sollte für 

erfahrene JRK-Gruppenleiter kein Problem sein. Denn auch ohne den 

Inhalt der JRK-Spaß-Truhe lässt sich einiges auf die Beine stellen. Hier 

die wichtigsten Dinge in Kürze: 

 
Das 
Wichtigste 
in Kürze 

Eine gute Vorbesprechung der Betreuung ist wichtig, auf jeden Fall gilt 

auch hier: Besser zu viele Betreuer als zu wenige. Das Material zur 

Kinderbetreuung kann von einer ganz einfachen Mal-Ausrüstung bis hin 

zu einer großen Spielkiste reichen, je nach dem wie Ihr ausgestattet seid. 

Klärt wichtige Fragen, wie zum Beispiel: Welchen Raum kann man 

nutzen? Wie viele Kinder werden ungefähr erwartet? Ist die Verpflegung 

geregelt? 

 

Achtet bitte bei der Betreuung darauf, dass Ihr auch hier eine 

Teilnehmerliste habt, in der die Eltern die wichtigsten Daten eintragen und 

sowohl das Abgeben der Kinder als auch das Abholen mit Unterschrift 

und Uhrzeit bestätigen.  

 

Gerade bei einem Termin außerhalb der Blutspende solltet Ihr vorher und 

nachher an die Öffentlichkeit gehen und in Zeitungsberichten darüber 

informieren. Vor allem aber: Informiert bitte immer den OV-Vorstand über 

bevorstehende Betreuungen und sprecht vorher alle Dinge genau ab, so 

als ob es eine Blutspende wäre, damit Ihr auf der sicheren Seite seid. 

 

Dann steht auch einer Kinderbetreuung außerhalb der Blutspende und 

ohne die JRK-Spaß-Truhe nichts mehr im Weg.  
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Arbeitshilfe Kinderbetreuung 
 

Ansprechpartner 
 
Wen kann ich was fragen? 
 
 
Ausbildung und pädagogische Fragen: 
 
DRK-Landesverband Hessen 
Team Jugendrotkreuz  
Abraham-Lincoln-Strasse 7 
65183 Wiesbaden 
 
info@jrk-hessen.de 
Tel.: 06 11 – 79 09 - 150 
Fax: 06 11 – 70 10 99 
 
 
Organisatorische Fragen zu Blutspendeterminen/ Gebietsreferenten 
 
 
Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen gGmbH 
Sandhofstraße 1  
60528 Frankfurt 
 
Telefon: 069 - 67 82 - 0  
Telefax: 069 - 67 82 160 
 
oder: 08 00 – 11 949 11 
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Inhalts- und Verbrauchsliste 
 
Termin: ____________________________ 
 
Ort: ______________________________ 
 
Anzahl Artikel Bestand Verbrauch
1 Handpuppe mit Helm   
30 Packs Buntstifte (BSD/JRK)   
2 Spitzer (groß / klein)   
5 Blöcke Malkarton   
25 Malbücher „Blutspende“   
3 Edding   
1 Rolle Klebeband (Namensschilder)   
100 Malvorlagen „Mandalas“    
10 Kinderscheren   
5 Klebestifte   
60 versch. Bastelvorlagen (RTW/NAW/BSD Bus …)   
1 Rolle Hutgummi   
1 Arbeitshilfe „Trau Dich - Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein"   
6 4 Erste Hilfe Sets 2 Sanitätstaschen SSD   
2 Warndreiecke   
1 Buch Erste Hilfe   
1 Arbeitshilfe „Kinderbetreuung"   
30 Erste Hilfe Urkunden   
2 kl. Eimer Straßenmalkreiden   
150 Stck. „Luftballontiere Knoten“ mit Pumpe   
2 Softfußbälle   
1 Schwungtuch   
1 Begleitheft „Fallschirmspiele"   
4 Rettungsdecken   
1 Skelett -Puzzle   
1 Spiel Jenga (Balance Tower)   
je 1 Puzzle, Malbuch, Memo  „Helpman“   
1 Spiel Twister   
2 Spiele Pocket: Vier gewinnt / Labyrinth    
1 Spiel Wer ist es?   
1 Set Schminkfarben (Achtung nur Farbe = ergänzen)   
1 Buch Kinderschminkbuch   
1 Buch „Krankenwagen“   
1 Buch Kurzgeschichten (5-Minuten-Geschichten)   
1 Spiel Kartenspiel Phase 10   
1 Spiel „Lego Time Cruiser“   
2 Inhalts-/ Verbrauchsliste   
5 Teilnehmerliste zum Ausfüllen   
50 Kinderbetreuungsausweise   
30 Schlüsselanhänger JRK   
30 Sets Kleinigkeiten zum Weitergeben evtl. ergänzen   
 


