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Am 19.03.2022 stand für unsere Mitglieder der Bambini-Feuerwehr Notruf und Erste Hilfe auf dem 

Ausbildungsplan. Hierfür haben wir uns einen Profi hinzugezogen. Unser Stellvertretender 

Wehrführer Christopher, welcher sowohl Leitstellendisponent, Berufsfeuerwehrmann sowie 

Notfallsanitäter ist, hat sich bereit erklärt uns in Sachen Notruf und Erster Hilfe zu schulen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst begannen wir mit der Frage „ Was ist eigentlich der Notruf?“. Schnell fanden die Kinder 

heraus, dass der Notruf dann gewählt wird, wenn jemand in Not geraten ist und schnelle Hilfe 

benötigt. Darüber hinaus  wurde der Unterschied zwischen der Notrufnummer 112 und 110 erläutert 

und näher betrachtet.  

Natürlich haben wir uns im Anschluss mit der Notrufnummer 112 beschäftigt. Die für Feuerwehr und 

Rettungsdienst.  

Im Verlauf der Ausbildung erläuterte Christopher den Kindern wie ein Notruf aus Sicht eines 

Leistellendisponenten abläuft und somit wie einfach es ist einen solchen abzusetzen. Hierfür filmte 

er einen „echten“ Notruf und zeigte diesen den Kindern. Das inszenierte Video zeigte deutlich, dass 

eine Hilfeersuchende Person lediglich die Fragen des Leitstellenpersonals beantworten muss und 

nicht wie in der Schule beigebracht die 5-W-Fragen.  

 

 

Bild eines Leitstellenarbeitsplatzes (am Beispiel der Berufsfeuerwehr Trier) 
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Christopher betonte, dass es wichtig sei einfach auf die Fragen des Leitstellendisponenten bzw. der 

Leistellendisponentin zu antworten.  

Folglich trainierten wir anhand von selbst ausgedachten Fallbeispielen einen Notruf. Hier haben sich 

die Bambinis zunächst etwas schiniert. Jedoch legte sich das recht schnell und einige haben einen 

tollen Notruf abgesetzt und wie zuvor besprochen alle Fragen des Disponenten beantwortet.  

 

„Hilfe ist unterwegs“ damit Endete das eigentliche Gespräch. Diese Übung hat den Bambinis jede 

Menge Spaß bereitet.  

 

Zum Abschluss erwartete die Gruppe noch eine kleine Überraschung. 
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Die Kollegen der Rettungswache Birkenfeld besuchten uns mit ihrem Rettungswagen. Hier durften 

alle Kinder den Rettungswagen von außen sowie von innen begutachten und wurden zu kleinen 

Profis ausgebildet. Letztlich durfte natürlich das ein oder andere Foto mit dem Rettungswagen nicht 

fehlen. 

 

 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch noch einmal recht Herzlich bei dem DRK-Rettungsdienst für 

ihren tollen Einsatz vor Ort und die super Ausbildung der kleinen.  

Weiterhin gilt ebenfalls ein Dank an Christopher, welcher als Gastausbilder eine absolut interessante 

und tolle Ausbildung auf die Beine gestellt hat um den kleinsten den Notruf näher zu bringen. 

 

 

 


