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Newsletter Kindersicherheit 3-2013 
 
Dieser schöne, heiße Sommer hatte leider auch wieder eine Schattenseite: Die 
Zahl der Ertrinkungsunfälle in deutschen Gewässern hat erheblich 
zugenommen. Eine Tatsache, der man nicht tatenlos zusehen darf. Deshalb 
planen wir, das Thema Ertrinkungsunfälle als Schwerpunkt beim 
Kindersicherheitstag 2014 aufzugreifen. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen 
und Ideen und auf Ihre Mitwirkung! Mehr dazu und zu weiteren wichtigen Unfallthemen finden 
Sie in dieser Ausgabe. 
 
Die Themen:  
 
_________________________________________________________ 
 

1. Traurige Bilanz eines sonnenreichen Sommer  
2. NRW: Tagesseminare „Kompetent in Kindersicherheit“ starten im November 
3. Brillen für den Schulsport 
4. Wanderausstellung „Riesenküche“ renoviert – jetzt buchbar für Tour 2014! 
5. Jubiläum bei Paulinchen e.V. 
6. BAG sucht Fachkraft 

 
__________________________________________________________ 
 
 
 
1. Traurige Bilanz eines sonnenreichen Sommer 
 
Schon jetzt lässt sich absehen, dass die Zahl der tödlichen Unfälle durch Ertrinken in diesem 
Jahr deutlich höher ausfallen wird als im letzten Jahr. Nach einer Meldung der DLRG von Mitte 
September waren bis dahin 32 Jungen und Mädchen im Alter bis 15 Jahre ertrunken. Damit 
hatte sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits mehr als verdoppelt. Und es 
waren nicht nur Kinder stark betroffen: Insgesamt starben bisher in diesem Jahr 361 Menschen – 
250 davon allein in den Sommermonaten Juni bis August in Deutschland.  
 
Das ist ein herber Rückschlag, war es doch gelungen, die Anzahl der Ertrinkungsunfälle in den 
letzten Jahren kontinuierlich zu senken. Die meisten dieser Unfälle passierten in unbewachten 
Gewässern. Als Ursachen für die Unfälle nennt die DLRG Selbstüberschätzung, gesundheitliche 
Vorschädigung, Übermut, Leichtsinn und Unkenntnis über objektive Gefahren. 
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder e.V. plant, beim nächsten 
Kindersicherheitstag das Thema „Ertrinkungsunfälle“ in den Mittelpunkt zu rücken. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie ab Januar 2014 auf unserer Homepage und in der nächsten 
Ausgabe des Newsletters. 
 
 
 
2. NRW: Tagesseminare „Kompetent in Kindersicherheit“ starten im November 
 
Im September fand in Düsseldorf die gut besuchte Auftaktveranstaltung zu dem Projekt 
„Qualifizierung von Schlüsselpersonen in NRW zur Verhütung von Kinderunfällen in Familien mit 
kleinen Kindern“ mit NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens statt. Nun starten ab 
November gezielte Qualifizierungsmaßnahmen an sechs Standorten. Ziel ist es, die 
Berufsgruppen, die mit jungen Familien arbeiten: Hebammen, Kinderkrankenpflegerinnen und 
Kinderkrankenpfleger, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen, Erzieherinnen und Erzieher etc. mit Fortbildungsveranstaltungen zum Thema 
„Kindersicherheit“ kompetent zu machen.  
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In Tagesseminaren werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach definierten Standards von 
der BAG fortgebildet. Ein Jahr später wird ein Aufbauseminar angeboten, in dem spezifische 
Aspekte der Unfallverhütung näher beleuchtet werden. Das Projekt wird gefördert vom 
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Die Seminarinhalte: 
 Daten und Fakten zu Verletzungen im Kindesalter 
 Risikofaktoren für Unfälle  
 Typische Gefahren im Haushalt und deren Beseitigung 
 Kindgerechte und altersadäquate Aufsicht und Sicherheitserziehung 
 Unterstützung von Familien bei der Schaffung einer sicheren Wohnumgebung für kleine Kinder 
 Einbettung der Unfallprävention in den beruflichen Alltag der Schlüsselpersonen 
 Transfer in die sozialräumliche Ebene, Handlungsmöglichkeiten für lokale Dienste. 
 
Neben dem fachlichen Know-how geht es in dem Seminar auch um die praktische 
Anwendbarkeit der thematisierten Inhalte. Damit soll auf lokaler Ebene eine nachhaltige Wirkung 
erreicht werden. Die Teilnehmenden sollen vor Ort Ansprechpartner für das Thema „Kinderunfall-
prävention“ werden und dazu befähigt werden, in eigener Verantwortung Maßnahmen 
anzustoßen.  
 
Interessierte können sich für folgende Seminare anmelden (max. 25 Personen): 
14.11.2013 Hamm 
21.11.2013 Warendorf 
25.11.2013 Gelsenkirchen 
28.11.2013 Lüdenscheid 
16.01.2014 Bonn 
23.01.2014 Bielefeld 
 
Die BAG wird bei der Organisation der Seminare von regionalen Partnern unterstützt. 
Weitere Informationen zu den Seminaren und die Anmeldeunterlagen sind zu finden auf der 
BAG-Homepage unter: http://www.kindersicherheit.de/html/nrw_tagesseminare.html  
 
 
 
3. Brillen für den Schulsport – ein Beitrag zur Unfallprävention 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Sicherheit im Sport (ASiS) hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Maßnahmen zur Prävention von Sportunfällen sowie Sportverletzungen und Sportschäden zu 
entwickeln und in die Sportpraxis zu tragen. Die Aktion „Gutes Sehen in Schule und Schulsport“ 
der ASiS ist aktuell mit einem neuen Flyer an die Öffentlichkeit gegangen, in dem u.a. 
Empfehlungen für schulsporttaugliche Brillen gegeben werden.  
 
Für die Teilnahme am Sportunterricht ist gutes Sehen immens wichtig. Für fehlsichtige 
Schülerinnen und Schüler, deren Fehlsichtigkeit nicht durch eine schulsporttaugliche Sehhilfe 
korrigiert ist, kann der Sportunterricht nicht optimal ablaufen. Letztlich kann hierdurch die 
normale körperliche Entwicklung behindert werden und die Wahrnehmungsdefizite können auch 
Grund für Sportunfälle sein.  
 
Untersuchungen der ASiS belegen, dass jedes vierte Kind fehlsichtig am Schulsport teilnimmt, 
ohne eine geeignete Sehhilfe zu tragen. 20% aller Schulkinder tragen im Alltag eine Brille, aber 
die Hälfte davon verzichtet auf eine Sehhilfe beim Sport – oder muss darauf verzichten! Unklare 
und uneinheitliche Richtlinien überfordern die Lehrkräfte, die oft darüber entscheiden müssen, ob 
die Brille, die die Kinder tragen, auch für den Schulsport geeignet ist.  
 
Die ASiS hat einen Schulsportbrillentest durchgeführt, bei dem von 16 untersuchten 
Brillenmodellen für den Schulsport nur sieben als tatsächlich schulsporttauglich eingestuft 
wurden. Der ASiS-Flyer gibt auf der Basis der Testergebnisse eindeutige Empfehlungen und ist 
damit eine Entscheidungshilfe für Lehrerinnen und Lehrer wie auch für die Eltern der Kinder und 

http://www.kindersicherheit.de/html/nrw_tagesseminare.html
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Jugendlichen. Damit kann auch das Unfallrisiko für wahrnehmungsbeeinträchtigte Schülerinnen 
und Schüler reduziert werden.  
Mehr unter www.sicherheitimsport.de. 
 
4. Wanderausstellung „Riesenküche“ renoviert – jetzt buchen für die Tour 2014! 
 
Treten die Besucherinnen und Besucher über die Schwelle der Riesenküche, so können sie sich 
wie ein 18 Monate altes Kind fühlen und verhalten. Die vorhandenen Gegenstände, z.B. Möbel, 
Herd, Wasserkocher und Tassen sind überdimensional groß. Sie laden zum Anfassen, Klettern 
und Ausprobieren ein. Der Erwachsene erlebt unmittelbar, welchen Gefahren ein Kind im 
Haushalt ausgesetzt ist – und wird automatisch zum Nachdenken über entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen angeregt. Mit der Ausstellung sollen in erster Linie Eltern bzw. werdende 
Eltern – aber auch Großeltern und Betreuungspersonen, die mit Kindern in einem Haushalt 
zusammen sind, angesprochen werden. 
 
Schon 2002 tourte die BAG mit einer Riesenküche durch Deutschland. Jetzt steht diese als 
Dauerausstellung im Floriansdorf in Aachen. 2009 kam die Ausstellung „Kinder im Haus?!“, eine 
überdimensionale Wohnung, mit einer gigantischen Küche als Kernstück hinzu. Diese 
Ausstellung war an mehr als 30 Orten in Deutschland zu sehen. Unterstützt wurde die BAG 
dabei von der PSD Bankengruppe. Weit über 20.000 Menschen hat die BAG dabei unmittelbar 
mit Sicherheitsberatungen erreicht und durch hohe Medienpräsenz ein Millionenpublikum 
angesprochen.  
 
Nun hat die BAG die Ausstellung „Kinder im Haus?!“ renoviert und so gestaltet, dass sie 
preiswerter ausgeliehen und flexibler eingesetzt werden kann. Die Ausstellung geht nun als 
„Riesenküche“ auf Tour. Sie ist durch den Umbau leichter zu transportieren und kann mit 
weniger Zeitaufwand und geringerem Platzbedarf aufgebaut werden. Dementsprechend 
reduzieren sich auch die Kosten, die für viele bisher ein Hemmnis bedeuteten.  
Ab sofort kann die Riesenküche bei der BAG ausgeliehen werden.  
 
Näheres zu den Ausleihbedingungen, Anforderungen an die Standorte und Kosten finden Sie 
unter http://www.kindersicherheit.de/html/riesenkueche.html  
 
 
 
5. Jubiläum bei Paulinchen e.V. – 20 Jahre Unterstützung brandverletzter Kinder und 

Prävention  
 
Jedes Jahr müssen allein in Deutschland mehr als 30.000 Kinder unter 15 Jahren mit 
Verbrennungen und Verbrühungen ärztlich versorgt werden, ca. 6.000 Kinder verletzen sich so 
schwer, dass sie stationär behandelt werden müssen. Weil thermische Verletzungen häufig und 
die Folgen oft äußerst schwerwiegend und langwierig sind, ist es besonders wichtig, sich aktiv 
für Betroffene und für die Prävention von Verbrennungen und Verbrühungen einzusetzen. Hier 
ist Paulinchen - Initiative für brandverletzte Kinder e.V. die führende Anlaufstelle. 
 
In diesem Jahr feiert die Initiative für brandverletzte Kinder ihr 20-jähriges Bestehen. Seit 1993 
hilft Paulinchen e.V. vielen Kindern mit thermischen Verletzungen und deren Angehörigen 
individuell weiter, veranstaltet u.a. Wochenend-Seminare für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, 
vertritt das Thema „Thermische Verletzungen“ und deren Prävention in der Fachwelt, warnt mit 
Kampagnen vor den Unfallgefahren und hat ein großes Netzwerk aus Spezialisten aufgebaut. 
Paulinchen e.V. ist auch Gründungsmitglied der BAG Mehr Sicherheit für Kinder und hält die 
Kompetenz und die Anliegen zur Verhütung von Verbrennungen und Verbrühungen in der BAG 
stets wach. Wir gratulieren sehr herzlich zum Jubiläum und freuen uns auf viele weitere 
gemeinsame Aktivitäten zur Verbesserung der Kindersicherheit. Dazu zählt der "Tag des 
brandverletzten Kindes" am 7. Dezember, den Paulinchen e.V. initiiert hat und an dem auch in 
diesem Jahr wieder bundesweit Aktionen stattfinden, um das Thema "Thermische Verletzungen 

http://www.sicherheitimsport.de/
http://www.kindersicherheit.de/html/riesenkueche.html
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im Kindesalter" in die öffentliche Aufmerksamkeit zu rücken. Nähere Infos unter 
www.paulinchen.de und www.tag-des-brandverletzten-kindes.de  
 
 
 
6. BAG sucht Fachkraft  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. 
einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Betreuung des Internetauftritts der BAG sowie zur 
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und bei Präventionsprojekten. Der Beschäftigungsumfang 
ist vorerst auf 15 Wochenstunden begrenzt und bis zum 31. Mai 2014 befristet. Eine Aufstockung 
und Verlängerung ist angestrebt. 
 
Nähere Informationen sind zu finden unter:  
http://www.kindersicherheit.de/html/2013-10-11_stellenausschreibung.html  
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