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Kinder brauchen Raum zum Spielen, Kinder brauchen Freiheit, um ihre Fähigkeiten zu erproben – und Kinder brauchen 
Sicherheit. Das Österreichische Jugendrotkreuz hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder in all diesen Bedürfnissen zu 
bestärken. Als Jugendrotkreuz Steiermark möchten wir im Zuge dessen Pädagog_innen in elementaren Kinderbildungs- 
und -betreuungseinrichtungen in ihrer Arbeit mit folgenden Angeboten unterstützen: 

ROKO
Den eigenen Namen kennen, die eigene Adresse sagen, Hilfe holen und in altersadäquater Form sagen, was pas-
siert ist – das können Kinder im Kindergarten schon lernen, und es macht ihnen Spaß.
ROKO heißt die Figur, die sie dabei begleitet und ihnen zeigt, was sie zu ihrer Sicherheit beitragen können.
Egal ob es um Erste Hilfe, Sicher am Wasser oder das Verhalten im Straßenverkehr geht, ROKO unterstützt die 
Pädagog_innen bei der Umsetzung dieser Lebenskompetenzen und dies noch dazu kostenlos.

www.jugendrotkreuz.at/kindergarten 

FREUNDE 
FREUNDE ist ein Fortbildungsprogramm für Fachpersonal (Kindergartenleiter_innen, -pädagog_innen und -hel-
fer_innen) mit dem Ziel, Sucht- und Gewaltentstehung bereits im Vorschulalter vorzubeugen.
Das FREUNDE-Programm stärkt mit seinen pädagogischen Inhalten gezielt wichtige Lebenskompetenzen von 
Kindern im frühen Alter und hilft  dadurch, Fähigkeiten wie Resilienz und Emotionsregulation systematisch aufzu-
bauen.          www.jugendrotkreuz.at/kindergarten 

#humanity, Zivilcourage- und Werte
Mit #humanity stärken wir Kinder und Jugendliche in Menschlichkeit und Solidarität für ein Leben und Wirken in ei-
ner digitalisierten Welt. Die Themen „humanitäre Werteerziehung“ und „digitale Lebenswelten von Kindern und 
Jugendlichen“ werden dabei vereint. So fi nden sich in der Zivilcourage- und Wertebox Übungen für verschiedene 
Altersstufen, wie auch speziell für den Kindergarten. Die Wertebox ist kostenlos über das Jugendrotkreuz erhältlich.
                  www.humanity.at

Infopaket zum Coronavirus
Nicht nur für die Schulen hat das Jugendrotkreuz Corona Infopakete geschnürt, sondern auch für elementarpäd-
agogische Bildungseinrichtungen. Mit den Materialien wollen wir diesen sowohl bei der Umsetzung der Maßnah-
men des Hygienehandbuchs des BMBWF unterstützen, als auch Anregungen geben, wie das Thema mit Kindern 
im Kindergarten besprochen werden kann. Grundlage dafür ist unser ROKO-Programm:
ROKO erklärt das richtige Händewaschen, das richtige Verhalten beim Niesen und Abstand halten. Zusätzlich 
können Poster in kindgerechter Ausführung für die Einrichtung kostenlos bestellt werden.

www.gemeinsamlesen.at/corona 

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen,

Sehr geehrte Pädagog_innen!
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