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In dieser Broschüre erfahrt ihr 

mehr über die Möglichkeiten 

einer Kooperation zwischen 

Schule und Jugendrotkreuz! 

Denn das bedeutet mehr als 

Schulsanitätsdienst.

Verschiedene Möglichkeiten 

bieten sich für eine solche Koo-

peration an - ob in den Schulall-

tag integriert, als Praktikum oder 

Projekt der Schüler, vieles ist 

möglich.

Projektarbeiten und Praktika 

sind in berufsbildenden Schulen 

gängige Praxis. Vor allem bei so-

zialen Berufen bieten diese 

Gruppen einen Einblick in di-

verse Bereiche und liefern Ein-

blicke in die spätere Tätigkeit.

Das Jugendrotkreuz initiierte im 

Jahr 2013 ein Pilotprojekt, in 

dem Schüler und Schülerinnen 

eines Berufskollegs in Iserlohn 

ihr Praktikum ganz im Dienste 

der Menschlichkeit verbrachten. 

In einer Projektgruppe trafen 

sich die Mitglieder und boten im 

Flüchtlingslager in Unna-Mas-

sen wöchentlich eine Betreuung 

für die dortigen Kinder und Ju-

gendlichen an - nicht nur eine 

Bereicherung für den tristen 

Alltag in der Institution. Auch 

die Schüler und Schülerinnen 

bekamen wertvolle Einblicke in 

die Arbeit des Roten Kreuzes 

und konnten so interessante 

Praxiserfahrungen sammeln.

Als Folge dieses erfolgreichen 

Versuchs bieten wir auch in die-

sem Jahr die Durchführung die-

ser Projekte in verschiedenen 

Facetten der Rotkreuz-, aber 

auch Jugendarbeit an.

Projektarbeiten und Praktika...

Du hast Fragen?
Melde dich bei uns!
Jugendrotkreuz Schularbeit

im DRK-Kreisverband Iserlohn e.V.

 schule@jrk-iserlohn.de

Kinderbetreuung in der Landesstelle Unna-Massen

Schule und Jugendrotkreuz - denn das 
kann mehr sein als Schulsanitätsdienst

Jugendrotkreuz
als Projekt
Menschlichkeit erleben -
Menschlichkeit geben

Schularbeit

Jugendrotkreuz und Schule sind eng vernetzt

Jeder Mensch ist individuell und so individuell sind die 

vielfältigen Angebote, die wir für die Projektarbeit bereit-

stellen können. Habt Ihr - haben Sie eine eigene Idee für 

ein Projekt in Kooperation mit dem Jugendrotkreuz?

Gerne vereinbaren wir ein persönliches Gespräch und be-

sprechen die einzelnen Möglichkeiten.

 schule@jrk-iserlohn.de

Bring dich ein!



Zu unserer Unterstützung gehört die Bescheinigung der 
geleisteten Arbeits- und Projektstunden, die Durchführung 
von Fördergesprächen und eine abschließende Beurteilung.

Wir sind flexibel...
Sei es Dauer, Zeitaufwand oder Thema des Projektes – alle 
Projekte und Praktika lassen sich nach Belieben anpassen. 

Das bereits genannte Projekt 

„Für ein Lächeln“ gibt es weiter-

hin. Gefragt sind hier vor allem 

Gruppen, bestehend aus 3 bis 6 

Personen.

Die Kinderbetreuung im Flücht-

lingslager ist eine interessante 

Möglichkeit, interkulturelle Er-

fahrungen zu sammeln und sich 

weiterzuentwickeln.

•	 projektbezogene Anleitung und Ausbidung

•	 abwechslungsreiche Tätigkeit in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen, organisiert als wöchentliches Treffen

•	 Fahrtkostenerstattung für den Fahrer

•	 individuelles Feedback und Förderung

Wir bieten

•	 Zuverlässigkeit

•	 Zeit für wöchentliche Treffen innerhalb der Gruppe

•	 die Möglichkeit, nach Unna zu kommen

•	 Einsicht durch den Vorstand in das persönliche Füh-

rungszeugnis (kann kostenlos beantragt werden)

Wir erwarten

Projektbasierte Kooperation Mitarbeit in den Gruppen

In örtlichen Gruppen des Ju-

gendrotkreuzes kann ebenso 

ein Praktikum absolviert wer-

den. Wöchentliche Treffen der 

Kinder- und Jugendgruppen in 

Iserlohn und Letmathe werden 

von ausgebildetem Personal 

moderiert und geleitet. Hier bie-

tet sich ein weiterer, möglicher 

Einsatzort für Interessierte.

•	 Ausbildung zum Gruppenleiter des Jugendrotkreuzes 

(verbunden mit einem außerschulischen Lehrgang, der 

ebenfalls als Projektzeit bescheinigt wird)

•	 professionelle Anleitung durch geschulte Kräfte

•	 abwechslungsreiche Tätigkeit in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen, organisiert als wöchentliches Treffen

•	 individuelles Feedback und Förderung

Wir bieten

•	 Zuverlässigkeit

•	 Zeit für wöchentliche Treffen innerhalb der Gruppe

•	 Einsicht durch den Vorstand in das persönliche Füh-

rungszeugnis (kann kostenlos beantragt werden)

Wir erwarten

Mitarbeit im Leitungsteam

Eine	flexible	Möglichkeit	bietet	

die Mitarbeit in unserem Lei-

tungsteam. In den Arbeitsgrup-

pen organisieren wir unsere Ar-

beit vor Ort. Schulsanitäts-

dienste, Ferienfreizeiten oder 

Notfalldarstellung sind nur eini-

ge unserer Tätigkeitsfelder. Ein 

Vorteil ist natürlich die Möglich-

keit, einen Teil der Arbeit von zu 

Hause aus erledigen zu können. 

Lass deinen Ideen freien Lauf!

•	 fachgerechte Anleitung

•	 vielfältige Arbeitsbereiche und Arbeitsschwerpunkte

•	 gegebenenfalls fachbezogene Ausbildung

•	 kreative Aufgaben und freie Zeiteinteilung

•	 individuelles Feedback und Förderung

Wir bieten

•	 Organisationstalent und Sorgfalt

•	 Eigenständigkeit

•	 Bereitschaft zu Planungsbesprechungen, Aktionen und 

monatlichen Treffen

Wir erwarten

Fragen zu den einzelnen Projekten?
Mehr	Informationen	finden	sich	auf	unserer	Homepage	unter	
www.jrk-iserlohn.de oder per Mail an schule@jrk-iserlohn.de .


