Vorbereitungsinformationen für Schulen
Die Kinder-Sicherheitsolympiade setzt sich aus fünf Spielen und Klassenbewerben zusammen, in deren Rahmen die Kinder nicht nur ihr Sicherheitswissen, sondern auch ihre
Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. Selbstverständlich wird auch eine kräftige
Portion Würfelglück bei den Spielen erforderlich sein.
Zur Vorbereitung der Kinder auf die einzelnen Bewerbe und Fragen zum Thema „Sicherheit“
kann aus Erfahrung gesagt werden, dass die Sicherheitsthemen den Kindern aus dem
Sachunterricht bestens bekannt waren und die „Olympioniken“ immer mit einem enormen
Wissen an den Start gingen.
Trotzdem möchten wir nachstehend nochmals auf die wichtigsten Themenbereiche und unser
begleitendes Informationsangebot hinweisen.
Themenbereiche für die Sicherheitsfragen: (Änderungen und Ergänzungen sind möglich)
 Einsatzorganisationen / Notrufnummern
o Feuerwehr, Rettung, Polizei
o Bergrettung, Wasserrettung, Ärztenotdienst, Euronotruf
o Notfallmeldung, Bedeutung der 4 „W“
 Unfallgefahren im Haushalt, in der Freizeit, beim Sport
o Verbrennungen, Schnittverletzungen
o Brandgefahren, Unfälle mit Elektrizität
o Baderegeln, Verhalten bei Gewitter
o Sicheres Wandern, Pistenregeln
o Chemie im Haushalt (Kennzeichnung)
http://www.siz.cc/file/image/Gefahrstoff-Würfelpuzzle_2014.pdf
 Verhalten bei Notfällen
o Brandfall, Verbrennungen
o Erdbeben
 Bedeutung der Sirenensignale
o Warnung, Alarm, Entwarnung
o Sirenenprobe, Feuerwehrsignal
 Sicherer Haushalt, Bevorratung
Informationsmaterial - Video – Trainingspark - Referenten:
Nähere Informationen zu diesen angeführten Themenbereichen gibt es in unserem „Sicherheits-Ratgeber“. Download: http://www.siz.cc/file/download/SI_Ratgeber.pdf
Ergänzendes Material finden Sie im Internet auf unserer Sicherheits-Homepage unter
www.siz.cc/kaernten in den Rubriken „Aktuelles“ und „Downloads“ sowie „Sicherheit von A-Z“.
Zur Vorbereitung eignet sich auch unsere CD/DVD „Zivilschutz geht uns alle an“. In Kurzspots
werden die wichtigsten Themenbereiche erläutert. Wir stellen Ihnen diesen Film gerne
kosten-los zur Verfügung.
Einblicke in die Veranstaltung kann man sich auf unserer Sicherheits-Homepage im „SIZ-TV“
unter www.siz.cc/kaernten/video verschaffen und die Kinder haben die Möglichkeit, die Spiele
schon mal in einer Online-Version ein wenig zu testen (www.safety-tour.at/trainingspark).
Zu guter letzt ist es natürlich auch möglich, Referenten des Kärntner Zivilschutzverbandes für
eine Kurzunterweisung der Kinder anzufordern.
Für alle Anfragen und Anforderungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Kärntner Zivilschutzverband, Tel. 050-536-57080, E-Mail: zivilschutzverband@ktn.gv.at

