
Was jetzt wirklich zählt!
#TeamGesundheit #AusLiebeZumMenschen

Mit Abstand die beste Hilfe.

Zurück in die Schule: Tipps für die Zeit nach dem Corona-Lock-
down
 
Die Corona-Krise mit Ausgangsbeschränkungen, Schließung der Schulen, 
Universitäten und vieler Geschäfte und der Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung hat unseren Alltag dramatisch verändert. Die ökonomischen, 
sozialen und psychischen Auswirkungen sind noch nicht abzusehen. Bis zur 
Wiederöffnung der Schulen wird es noch einige Wochen dauern – Zeit für 
Überlegungen, was Kinder und Jugendliche an psychosozialer Unterstüt-
zung brauchen werden, wenn sie in die Schule zurückkehren. Wir haben 
Tipps und Literaturempfehlungen für Lehrerinnen und Lehrer für den 
Unterricht nach der Corona-Krise zusammengestellt.

Schule nach dem Coronoa-Lockdown: Tipps für Lehrerinnen und Lehrer

ÖJRK NÖ goes YOUTUBE!
 
Wir haben einen eigenen YouTube Kanal eröffnet. Darauf finden sich zahlrei-
che Beiträge für Kinder und Jugendliche zu Themen wie Rätsel, Experimente, 
Geschichten, Basteln, Rezepte, Bewegungseinheiten, uvm.

Unser Kanal ist zu finden unter:
https://www.youtube.com/channel/UCvy6QQCG1v6myWWUfwjEbMQ

FREIWILLIGE RADFAHRPRÜFUNG | Online Lernen
 
Gemeinsam mit dem Bildungsministerium, dem Verkehrsministerium und den 
Partnern AUVA, KfV, Polizei und ÖAMTC entwickelte das Österreichische 
Jugendrotkreuz 2017 die adaptive Lernplattform www.radfahrprüfung.at. 
Interaktiv werden SchülerInnen auf die Freiwillige Radfahrprüfung, vor allem 
aber auf die sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet. 
Ergänzend zu den interaktiven Übungen steht ab sofort auch das SchülerIn-
nenheft zum Download auf der Lernplattform zur Verfügung.

http://www.give.or.at/schule-nach-dem-corona-lockdown-tipps-fuer-lehrerinnen-und-lehrer/
https://www.youtube.com/channel/UCvy6QQCG1v6myWWUfwjEbMQ
http://www.radfahrprüfung.at


Infopaket zum Coronavirus
 
Wir wollen dabei unterstützen, den SchülerInnen altersgerechte Informatio-
nen anzubieten. Gleichzeitig möchten wir Ihnen und Ihren KollegInnen, den 
SchülerInnen und ihren Eltern, sachliche und fundierte Hinweise geben.
Das alles finden Sie im Infopaket Coronavirus, das im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung entwickelt wurde. Es 
ergänzt die Fachinformationen der Ministerien mit Vorschlägen für den Ein-
satz im Unterricht.
Alle Materialien finden Sie unter www.jugendrotkreuz.at

Materialien für Ihren Unterricht (für Primar- und Sekundarstufe)
• Coronavirus – Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
• Lehrpersonen- und Elterninfos
• Informationen für Schüler/innen
• Quarantäne – was nun?
• Material: Infotext – Situationskarten
• Material: Situationskarten
• Material: Praktische Übung
• Material: Experiment
• Poster

Digitales Lernen und Unterrichten | Gemeinsam lesen
 
Mit unseren Zeitschriften und Büchern unterstützen wir PädagogInnen beim 
digitalen Lernen und Unterrichten.  
Flipbooks, Arbeitsblätter, Lese-Rallyes, Hörbeispiele und -schulungen, 
Videos, weiterführende Links und Unterrichtsbausteine mit QR-Codes und 
Short-URLs zu vielen Texten lassen sich über das Handy bzw. den PC einfach 
abrufen. 
Einfach unter www.gemeinsamlesen.at das Heft für die gewünschte Schul-
stufe auswählen und dann unter „Aktuelles Heft“ die Unterrichtsimpulse 
aufrufen (Auswahlleiste links).
Zur Überbrückung der Corona-Krise stellen wir Ihnen online nicht nur die 
Unterrichtsimpulse zur Verfügung, sondern auch die März- und April-Ausga-
ben aller „Gemeinsam lesen“-Zeitschriften und Bücher – frei zum Download.

Forschung: Wie geht es Kindern und Jugendlichen während der Corona-Krise?
 
Wir wissen wenig darüber, wie es Kindern und Jugendlichen sich die Corona-Lockdown geht. Forscher/in-
nen der Universitäten Bern und Zürich möchten gerne besser verstehen, wie sich die Corona-Krise auf das 
Befinden und Verhalten bei Kindern und Jugendlichen auswirkt. Ziel ist es herauszufinden, wie man am 
besten mit dieser oder ähnlichen Situationen umgehen kann. Die online-Umfrage richtet sich an Eltern (für 
Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr) oder Jugendliche (ab 11 Jahren) aus der Schweiz, 
Deutschland oder Österreich.

Hier geht es zu den Befragungen für Eltern bzw. für Jugendliche ab 11 Jahren: https://www.kpp.psy.unibe.
ch/forschung/projekte/corona_kinder_jugendliche/index_ger.html
Noch bis 24. April läuft eine online-Befragung der Uni Wien, bei der es speziell um das Lernen in Zeiten 
des Corona-Lockdown geht. Gefragt sind die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern der Sekundar-
stufen: https://lernencovid19.univie.ac.at/

http://www.jugendrotkreuz.at
http://www.gemeinsamlesen.at
https://www.kpp.psy.unibe.ch/forschung/projekte/corona_kinder_jugendliche/index_ger.html
https://www.kpp.psy.unibe.ch/forschung/projekte/corona_kinder_jugendliche/index_ger.html
https://lernencovid19.univie.ac.at/ 


STOPP CORONA – MEIN KONTAKTTAGEBUCH
 
MIT EINER APP GEGEN DIE AUSBREITUNG VON CORONA
Die Idee: Persönliche Begegnungen werden mittels Smartphone einfach und 
anonymisiert gespeichert. 
Erkrankt ein Kontakt aus den letzten zwei Tagen am Coronavirus, gibt es 
eine Benachrichtigung. 
Je mehr Leute dabei sind, desto besser funktioniert die App. 
Deshalb: Jeder Download zählt! Jetzt eintragen:
www.roteskreuz.at/corona-app/

https://participate.roteskreuz.at/stopp-corona/


TEAM ÖSTERREICH | So hilft das Team Österreich 
WIR.GEMEINSAM.JETZT.
 
Gerade jetzt in der Corona-Krise erreichen uns viele Fragen zum 
Team Österreich: Was genau ist das Team Österreich, was kann 
diese Hilfsplattform und warum ist sie so wichtig? Bekomme ich da 
Hilfe und wie kann ich mithelfen? Unter oe3.orf.at/teamoesterreich  
finden sich alle wichtigen Infos. 
Das Wichtigste vorweg: Das Coronavirus mit all seinen Begleiter-
scheinungen fordert unser Land und uns alle. In dieser schwierigen 
Situation kann das Team Österreich von Ö3 und dem Roten Kreuz 
Nachbarschaftshilfe leisten – jeder der anpacken will: „Willkommen 
im Team Österreich!“
Bei Team Österreich kann jeder selbst entscheiden, in welcher Form 
er/sie mitwirken möchte – jede Hilfe zählt! So kann die stets vor-
handene Hilfsbereitschaft der Menschen bereits im Vorfeld kana-
lisiert werden, um so im Anlassfall schnell und effizient nutzbar 
gemacht zu werden. 
Die österreichische Bevölkerung zählt auf unsere tatkräftige Unter-
stützung! Hier ist der Link für alle weiteren Informationen und um 
sich bei Team Österreich zu registrieren: 
TEAMOESTERREICH.AT

Ö3-KUMMERNUMMER – WIR HÖREN ZU!
 
Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren ist die Ö3-Kummernummer 
wichtige Erstanlaufstelle für Menschen in persönlichen Notlagen. 
Die Ö3-Kummernummer ist eine verlässliche Anlaufstelle, wenn 
sonst vielleicht niemand da ist, der zuhören kann oder will. 
Partnerschaft mit dem Roten Kreuz
365 Tage im Jahr sind speziell ausgebildete Rotkreuz-Mitarbei-
terInnen ganz Ohr. Täglich zwischen 16 und 24 Uhr helfen sie bei 
Kummer und Sorgen, gemeinsam mit Fachkräften wie Psycholo-
gInnen und PädagogInnen, unter der gebührenfreien Ö3-Kum-
mernummer-Hotline 116 123. Jährlich führen die Freiwilligen, die 
ihren Dienst für die Ö3-Kummernummer versehen, mehr als 15.000 
Telefonate.

http://oe3.orf.at/teamoesterreich
https://www.TEAMOESTERREICH.AT


HOME-OFFICE - Tipps von PsychologInnen
 
Wir sind gefordert, uns in vielen Lebensbereichen anzupassen. Home-Office 
in dem Maß - und dann vielleicht noch mit den Kindern zu Hause - kennen 
die meisten von uns wohl auch noch nicht. Unsere ExpertInnen für Arbeits-
psychologie der Health Consult/Wiener Rotes Kreuz geben ein paar Anre-
gungen:
• Finden Sie für sich und Ihre Familie eine geeignete Tagesstruktur, insbeson-
dere was die Arbeitszeit betrifft.
• Machen Sie Pausen.
• Überfordern Sie sich nicht, unabhängig davon wie es gerade mit Ihrer 
Arbeitsmenge aussieht. Wir alle brauchen jetzt unsere Kraft und unsere Ge-
sundheit ganz besonders. 
• Starten Sie auch den Tag im Home-Office mit einem klaren Beginn und 
einem klaren Ende.
• Um den Kopf von der Arbeit auch wieder weg zu bekommen, kann es 
helfen, den Schreibtisch ganz bewusst aufzuräumen und die noch offenen 
Punkte auf eine To-do-Liste zu schreiben.
• Bleiben Sie in Kontakt mit Führungskräften und KollegInnen sowohl was 
arbeitsrelevante Information betrifft, aber auch was den informellen Aus-
tausch betrifft. Letzteres ist besonders in Zeiten wie diesen wichtig.
• Versuchen Sie die „Arbeitskommunikation“ in der ansonsten regulären 
Arbeitszeit zu führen und halten Sie Erholungszeiten ein.
• Drehen Sie bewusst Ihre Kommunikationsmittel (Mail, Telefon, Chat & Co) 
für z.B. Zeiten des konzentrierten Arbeitens, bewusster Pause oder Aktivzei-
ten mit der Familie ab.
• Denken Sie daran, dass starke Emotionen unsere Kommunikation miteinan-
der erschweren und versuchen Sie immer wieder Ruhe zu bewahren

FAKE NEWS
 
Unsere Informationen sind mit Behörden und Einsatzorganisationen ab-
gestimmt. Teilen Sie unsere Postings und helfen Sie damit, aktiv gegen Fake 
News im Netz vorzugehen! 
#teamgesundheit #sharingiscaring #coronavirus #humanity
Generell gilt beim Teilen von Nachrichten online: Schauen Sie sich den Ab-
sender gut an - handelt es sich um ein seriöses Medium?  Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, können Sie bei Faktenchecker-Portalen wie www.mimikama.at 
recherchieren oder direkt bei uns nachfragen! #gemeinsamgegenfakenews

Erste Hilfe daham
 
Was tun bei kleinen Notfällen zuhause, zum Beispiel bei einem 
Sturz oder einer Schnittverletzung? Brigitte und Daniel vom Öster-
reichischen Jugendrotkreuz zeigen in kurzen Filmen, wie „Erste Hilfe 
daham“ geht! Bis die Schulen wieder offen haben, soll es wöchentlich 
neue Videos geben.
Hier geht es zur Videoreihe Erste Hilfe daham!

http://www.mimikama.at
https://www.jugendrotkreuz.at/
https://www.jugendrotkreuz.at/
http://www.get-social.at/erste-hilfe-daham


CORONAVIRUS – So gehen Sie mit Stress um

Nachbarschaftshilfe
 
Jugendliche können sich jetzt in Form von Nachbarschaftshilfe sozial enga-
gieren!
Hier finden Sie einen Aushang für Jugendliche, die ihre NachbarInnen unter-
stützen möchten: pdf als Download
Hinweis: Bei der Nachbarschaftshilfe sollte der Kontakt möglichst immer mit 
2 m Abstand erfolgen – auch bei der Übergabe von Einkäufen (z.B. vor die 
Türe stellen – anläuten – 2 m zurücktreten)

Rotkreuz-Onlinekurs: PFLEGE ZUHAUSE
 
Es ist uns besonders wichtig, dass auch jetzt kranke und pflegebedürftige 
Menschen bestmöglich betreut werden. 
Damit das Angehörige oder Freunde auch gut und ohne Sorge machen kön-
nen, wurde dieser Onlinekurs entwickelt. Zum Kurs geht es unter folgendem 
Link: www.roteskreuz.at/pflegekurs

https://www.jugendrotkreuz.at/fileadmin/NOE/Downloads/Vorlage_Soziales_Engagement.pdf
http://www.roteskreuz.at/pflegekurs


#HUMANITY | DIGITALE MENSCHLICHKEIT
 
#humanity – digitale Menschlichkeit: Ist gerade besonders aktuell ist in Zei-
ten, in denen wir noch stärker über digitale Medien kommunizieren!
Die Online-Welt ist bekanntlich aus der Lebensrealität der Kinder und 
Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Aber wie steht es mit dem Thema 
Menschlichkeit im Netz?
Wir haben unseren Themenschwerpunkt unter dem Titel #humanity gestar-
tet. Dabei werden wir über drei Jahre lang dazu beitragen, die Online-Welt 
menschlicher zu machen.
Was ist #humanity? Unser Video erklärt es in 2 Minuten: 
• https://www.humanity.at/was-ist-humanity/
Mit den folgenden 4 Themenpaketen bieten wir zahlreiche Hintergrundinfor-
mationen, Stundenbilder und Methoden für verschiedene Altersgruppen: 
• https://www.humanity.at/themenpakete/
• Humanitäres Völkerrecht
• Grundsätze und Leitbild des Roten Kreuzes
• Digitale Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
• Zivilcourage und Werte 
Das ÖJRK stellt mit einer Sammlung an Digitalen Dilemmageschichten Ma-
terialien zur Verfügung, anhand derer für Kinder verschiedener Alters- und 
Entwicklungsstufen nachvollziehbare digitale Dilemmas durchdacht, disku-
tiert und mit Begründungen entschieden werden können. Insgesamt stehen 
20 Geschichten für die 4. bis 12. Schulstufe zur Verfügung und können als 
Unterrichtsimpulse eingesetzt werden.  
https://www.humanity.at/workshop/digitale-dilemmageschichten/

TIME4FRIENDS – Beratungsstelle von und für Jugendliche
 
Du fühlst dich Zuhause einsam und dir ist langweilig?
• Du vermisst deine Freunde und die Schule? Kein Problem, denn dafür gibt 
es unsere time4friends Peers! • Sie haben einige Tipps gegen Einsamkeit für 
dich vorbereitet. 
Time4Friends ist die anonyme Peer-to-Peer Beratungshotline des Jugendrot-
kreuzes. Sieben Tage pro Woche finden Jugendliche bei Jugendlichen Hilfe, 
ein offenes Ohr für Fragen, Anliegen und Sorgen ihrer Altersgruppe - online 
auf WhatsApp. Eigens dafür ausgebildete Jugendliche helfen Jugendlichen 
unter +43 664 1070 144

ERSTE HILFE online
 
Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen ist überall möglich - auch online! 
Zahlreiche Materialien, Videos und Informationen für Kindergärten, Primar- 
und Sekundarstufe finden sich online unter https://www.jugendrotkreuz.at/
oesterreich/angebote/erste-hilfe/erste-hilfe-online

https://www.humanity.at/was-ist-humanity/ 
https://www.humanity.at/themenpakete/
https://www.humanity.at/workshop/digitale-dilemmageschichten/
https://www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/angebote/erste-hilfe/erste-hilfe-online
https://www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/angebote/erste-hilfe/erste-hilfe-online


Weitere Infos und Downloads
 
Infos und Downloads finden Sie auch auf der Website des Österreichischen Roten Kreuzes
www.roteskreuz.at – u.a. zu folgenden Themen:

• Aktualisierte Karte mit betroffenen Regionen
• Rotkreuz-Tipps zur Vorsorge
• Händewaschensong: Video & Download

DOWNLOADS

• Infoplakat: Risiken minimieren Variante 1 - A4 | A3 | A2
• English version | Arabisch | Farsi/Dari | Somali | Türkisch | Bosnisch
• Infoplakat: Gesund bleiben auf Reisen - A4 
• Infoplakat: Was passiert bei Verdacht auf eine Erkrankung? - A4 | English version
• Infoplakat: Wie läuft eine Quarantäne ab? - A4 | English version
• Infoplakat: Verdacht auf Corona-Erkrankung am Arbeitsplatz oder daheim - A4 | English version
• Infoplakat: Was passiert bei Verdacht auf eine Erkrankung in einem öffentlichen Gebäude? - A4 | 
English version
• Infoplakat: Risiken minimieren Variante 2 - A4
• Infoplakat: Richtig Hände waschen - A3
• Infografik: An wen kann ich mich wenden?
• Infografik: Symptome: Coronavirus-Erkältung-Grippe

Kommen Sie gut durch die kommenden Wochen! Danke, dass Sie auf sich und andere schauen. Wir 
lassen Sie und Ihre Schüler_innen nicht im Stich! Alle Rotkreuz-Informationen zum Coronavirus 
finden Sie HIER, alles zum Umgang mit den Kleinsten lesen Sie HIER.
 
Gemeinsam sind wir das Team Gesundheit.
Mit Abstand die beste Hilfe.
Uli vom Jugendrotkreuz Niederösterreich

http://www.roteskreuz.at
https://www.roteskreuz.at/site/coronavirus-sind-wir-bereit/
https://www.roteskreuz.at/site/coronavirus-sind-wir-bereit/kindern-aengste-nehmen/?utm_source=email&utm_campaign=JRK_3_Sondernewsletter_Corona&utm_medium=email

