
 

 
 

 

Auszeichnungen für die vorbildliche 

Umsetzung der JRK-Schulprogramme 
Ihre Schule setzt erfolgreich und regelmäßig das LRL-Herzensretter-Programm um? 

Ohne Ihren Schulsanitätsdienst wäre der Alltag (fast) undenkbar? Die Juniorhelfer 

versehen den Pausendienst äußerst zuverlässig und gut? Die JRK-

Streitschlichtenden bewahren den Frieden an der Schule?  

Die Umsetzung jedes unserer Angebote für Schulen kann ab sofort ausgezeichnet 

werden; die nötigen Kriterien finden Sie auf der Rückseite. Einfach online bewerben: 

 

        

 

       
https://kurzelinks.de/LRL-Auszeichnung 

https://kurzelinks.de/1a-Juniorhelfer https://kurzelinks.de/SSD-Auszeichnung 

https://kurzelinks.de/1a-JRK-Mediation 

https://kurzelinks.de/LRL-Auszeichnung
https://kurzelinks.de/1a-Juniorhelfer
https://kurzelinks.de/SSD-Auszeichnung
https://kurzelinks.de/1a-JRK-Mediation


Kriterien für die Auszeichnungen 
Sie wissen nicht, ob Ihre Schule die Kriterien für die entsprechende Auszeichnung erfüllt? Gut, dass wir 

transparent sind und Sie vorab sehen können, ob Ihre Schule eine Auszeichnung erhalten kann. Im 

Folgenden sind die Kriterien für die einzelnen Auszeichnungen aufgelistet und Sie werden sehen: Gar nicht 

so schwierig! 

Übrigens: Zur Auszeichnung erhält die Schule eine Plakette (30 x 30 cm), die einfach an einer Wand 

befestigt werden kann. 

Ausgezeichnete Juniorhelfer-Schule 

• Die Kooperationslehrkraft ist Juniorhelfer-Trainer*in. 

• Die Juniorhelfer werden entsprechend dem JRK-Juniorhelferprogramm qualifiziert. 

• Das Juniorhelferprogramm wird auf der Homepage der Schule vorgestellt. 

• Zielgruppe sind alle am Schulleben Beteiligten, niemand wird aufgrund persönlicher Voraussetzungen ausgeschlossen. * 

• Es gibt einen Dienstplan für die Juniorhelfer*innen. 

• Es gibt regelmäßige Fortbildungsangebote für die Juniorhelfer*innen. 

• Es finden regelmäßige Treffen – mindestens einmal zwischen jedem Ferienabschnitt – statt. 

Schule mit Ausgezeichnetem Schulsanitätsdienst 

• Es gibt einen Dienstplan. 

• Die Schulsanitäter*innen sind mindestens in Erster Hilfe ausgebildet. 

• Die Kooperationslehrkraft ist Erste-Hilfe-Ausbilder*in. 

• Die Zielgruppe des Schulsanitätsdienstes (aktive Teilnehmende) sind alle am Schulleben Beteiligten, niemand wird aufgrund 

persönlicher Voraussetzungen ausgeschlossen. * 

• Der vorhandene Schulsanitätsdienst wird auf der Homepage vorgestellt. 

• Es gibt regelmäßige Fortbildungsangebote für die Schulsanitäter*innen. 

• Es finden regelmäßige Treffen – mindestens einmal zwischen den Ferienabschnitten – statt. 

• Es gibt ein definiertes Alarmierungskonzept für den Schulsanitätsdienst. 

• Mindestens eines der folgenden Kriterien: 

o Die SSD-Gruppe nimmt an SSD-Treffen / Wettbewerben teil, z.B. SSD-Summit, JRK-Wettbewerb. 

o Es werden Exkursionen für den SSD angeboten. 

o Der SSD kooperiert mit anderen Schulen. 

o Der SSD kooperiert mit Vereinen. 

o Es gibt EH-Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten. 

Schule mit Ausgezeichneter JRK-Streitschlichtung 

• Die Streitschlichtenden sind ausgebildet nach dem JRK-Streitschlichtungskonzept. 

• Die Kooperationslehrkraft ist JRK-Streitschichtungs-Teamer*in. 

• Die Zielgruppe der Streitschlichtung (aktive Teilnehmende) sind alle am Schulleben Beteiligten, niemand wird aufgrund 

persönlicher Voraussetzungen ausgeschlossen. * 

• Die Streitschlichtung wird auf der Homepage vorgestellt. 

• Es gibt regelmäßige Fortbildungsangebote für die Streitschlichtenden. 

• Es finden regelmäßige Treffen – mindestens einmal zwischen den Ferienabschnitten – statt. 

• Die Erreichbarkeit der Streitschlichtung ist transparent und niederschwellig. 

• Die Streitschlichtung verfügt über einen festen Raum. 

• Mindestens eines der folgenden Kriterien: 

o Erweiterte Ausbildung der Streitschlichtenden (z.B. Humanitäres Völkerrecht, GFK, …) 

o Die Streitschlichtungsgruppe nimmt an Streitschlichtungstreffen / Wettbewerben teil, z.B. JRK-Wettbewerb 

o Die Streitschlichtung kooperiert mit der Schulsozialarbeit. 

o Es gibt Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten (Beispiele s.o.). 

o Die Streitschlichtung hat einen eigenen Raum. 

Ausgezeichnete LRL-Herzensretter-Schule 

• An der Schule gibt es mindestens eine*n LRL-Trainer*in. 

• Die Schüler*innen werden entsprechend der LRL-Herzensretter-Standards ausgebildet. 

• Die Zielgruppe des LRL-Programms sind alle am Schulleben Beteiligten. * 

• Die Umsetzung der Landesinitiative LRL wird auf der Homepage vorgestellt. 

• Alle Schüler*innen der Schule nehmen mindestens einmal in ihrer Schullaufbahn an einer LRL-Schulung teil. 

• Es findet regelmäßig eine jährliche Wiederholung statt. (z.B. jedes Schuljahr für alle siebten und achten Klassen) 

• Mindestens eines der folgenden Kriterien: 

o An der Schule gibt es eine*n LRL-Instruktor*in. 

o Alle Klassen der Schule nehmen jährlich an der LRL-Schulung teil. 

o Die Landesinitiative LRL wird in schulische und außerschulische Aktionen eingebunden, z.B. Tag der offenen Tür, 

Woche der Wiederbelebung, Schulfest. 

* Das bedeutet nicht, dass alle am Schulleben Beteiligten teilnehmen müssen, aber die Möglichkeit zur Teilnahme haben, 

also kein Ausschluss aufgrund Klassenstufe, körperlicher Einschränkungen, schulischer Leistungen oder Angehörigkeit zu 

einer bestimmten Personengruppe (Eltern, Lehrkräfte, andere Beschäftigte) erfolgt. 


