Einleitung
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist geschafft! Nach einer langen Erarbeitungszeit ist es endlich so weit. Sie halten Ihr neues
Arbeitsmittel in den Händen. Als Fachgruppe Schule haben wir die Aufgabe, die Schularbeit
im Jugendrotkreuz im DRK Landesverband Niedersachsen e. V. zu begleiten und Arbeitsmittel
als auch Hilfsmittel und Handreichungen zu erstellen.
Da wir alle aus verschiedenen Bereichen kommen und selber wissen wie die Realität aussieht,
haben wir von einzelnen Zetteln und Handreichungen Abstand genommen. Diese können in
der Hülle der Informationen, die täglich ankommen, verloren gehen. Die Handreichungen
kommen dann nicht zum Tragen und die Inhalte aus ihnen gehen verloren. Daher haben wir
ein System angenommen, mit dem wir diesem täglichen Geschehen entgegen wirken wollen.
Mit einer Hängeregisterbox wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben einen „Ort“ zu haben, in
denen Sie auf fertige Themen Zugriff haben, eigene Ideen festhalten und verknüpfen können.
Durch einen modularen Aufbau wollen wir keine statischen Leitpfade erstellen, sondern ein
dynamisches und flexibles Hilfsmittel an Sie weitergeben. Die einzelnen Module sind so
vorbereitet, dass es Ihnen möglich ist, ohne „große“ Vorbereitung diesen Themenblock
während eines Treffens durchzuführen. Wir erhoffen uns dadurch, eine gewisse Entlastung
bei der Vorbereitung der einzelnen Stunden sowie neue Anregungen für die Treffen zu
schaffen.
Gerade durch den modularen Aufbau des Schulsanitätsdienst-Themenbaukastens (S²TB) ist
es uns möglich, immer wieder neue Themen herauszugeben und zu den vorhandenen
Themen Erweiterungen zu erstellen. Dadurch ergibt sich ein wachsender Prozess, der mit der
Zeit dazu führt, dass auch Sie die Möglichkeit haben, uns Wunschthemen oder auch Fragen
zukommen zu lassen. Somit ist Ihnen die Möglichkeit gegeben aktiv diesen Ordner, wie auch
unsere Arbeit, mit zu gestalten.
Auf die Basisversion, die Sie jetzt in Ihren Händen halten, sind wir stolz und hoffen, dass
unsere Grundgedanken sich in Ihrer Arbeit mit diesem Hilfsmittel widerspiegeln können und
wir stets den Zahn der Zeit und der Themen erwischen.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der Arbeit unseres SchulsanitätsdienstThemenbaukastens und hoffen, dass „Er“ nicht in Vergessenheit gerät und Ihnen und Ihrem
Schulsanitätsdienst viel Freude bereiten wird.
Da es in Verbänden, wie dem Jugendrotkreuz, untereinander üblich ist sich zu duzen, werden
auch wir in unserem S²TB diese Form der Ansprache beibehalten. Dieses soll nicht abwerten,
aber aufgrund des breiten Interessenkreises scheint uns diese Form der Ansprache
angemessen und wir hoffen, dass Ihnen dies nicht die Freude an unserem Hilfsmittelpaket
nehmen wird.
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