
 
 

  
 
Mit Hilfe des Schwungtuchs, welches 
das aufgewühlte Meer symbolisiert, 
spielen die Kinder den Einsatz der Ret-
tungsgeräte nach. 

Im Verlauf der abschließenden Vorfüh-
rung des Puppentheaters helfen die 
Kinder Rudi, der als Rettungsschwim-
mer die Aufsicht am Badesee führt, sei-
nen Freund, den Nichtschwimmer 
Nobbi, vor gefährlichem Leichtsinn zu 
bewahren. Erfahrungsgemäß bringen 
die Zuschauer das soeben Erlernte mit 
großem Eifer und voller Begeisterung 
zum Einsatz - und begreifen „ganz ne-
benbei“, dass Vorbeugung, also die 
Vermeidung gefährlicher Situationen, 
stets besser ist als ein spektakulärer 
Rettungseinsatz. Denn nicht nur dessen 
glücklicher Ausgang ist ungewiss. Vor 
allem begibt sich, wenngleich freiwillig, 
der Retter selbst in Gefahr. 

 

 Freilichtbühne für Rudi und Nobbi 

 

W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  

Gern stehen wir Ihnen für weite-

re Auskünfte zur Verfügung: 

Deutsche 

 Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

Ortsverband 

 Bamberg - Gaustadt e. V. 

Kindergartenprojekt 
Rita Stadter-Bönig (Teamerin) 
Tel./Fax 0951 63575 
eMail Kindergartenprojekt 
 @Bamberg-Gaustadt.DLRG.de 

Wasserrettungszentrum 
Margaretendamm 39 
96052 Bamberg 
eMail info 
 @Bamberg-Gaustadt.DLRG.de 

 Spendenkonto 210 353 330 
 Sparkasse Bamberg BLZ 770 500 00 

_________________________________ 

  

 Landesgeschäftsstelle 
 Woffenbacher Straße 34 
 92318 Neumarkt 
 Tel. 09181 3201-0 
 Fax 09181 3201-20 
 eMail info@Bayern.DLRG.de 

 Bundesgeschäftsstelle 
 Im Niedernfeld 2 
 31542 Bad Nenndorf 
 Tel. 05723 955-0 
 Fax 05723 955-999 
 eMail info@DLRG.de 
 Netz www.DLRG.de 
  www.DLRG.de/Kindergartentag 

M e h r  S i c h e r h e i t  

a m  u n d  i m  W a s s e r  

 

Deutsche Lebens-
Rettungs-
Gesellschaft e. V. 



 

Al t e r n a t i ve  W e g e  

Um die Zahl jährlich ertrinkender Mäd-
chen und Jungen im Vorschulalter dau-
erhaft zu senken, beschreitet die Deut-
sche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. 
(DLRG) mit ihrem langjährigen Koopera-
tionspartner, der Beiersdorf AG, auch 
alternative Wege außerhalb der traditio-
nellen Schwimmausbildung: den 

DLRG / NIVEA - Kindergartentag 

Projektziele: 

 ● Senkung der Ertrinkungszahlen bei 
  Vorschulkindern 

 ● kindgerechte Vermittlung der Bade- 
  regeln und des richtigen Verhaltens 
  am und im Wasser 

 ● Information über Gefahrenquellen für  
  Eltern und Erzieher/innen 

 ● Information über die Aufgaben und 
  Ziele der DLRG 

 ● Interesse am Schwimmen wecken 

 

 Felicitas demonstriert, wie leicht ein 
 luftgefülltes Schwimmtier kippt 

 

D a s  P r o j e k t  

Jährlich finden hunderte Veranstaltun-
gen im gesamten Bundesgebiet statt (in 
2010 waren es rund 1400 Termine). 
Speziell geschulte, ehrenamtliche Mit-
glieder der DLRG führen den etwa zwei-
stündigen Kindergartentag kostenlos in 
Tagesstätten und anderen Einrichtungen 
der Kinderbetreuung durch. 

 

 Nobbi erläutert die Baderegeln, 
 welche die Kinder zuvor 
 gemeinsam gepuzzlet haben. 

Inhalte und Medien des Projekts wurden 
von Diplom-Sportlehrern und Erzie-
her/inne/n ausgearbeitet und stetig fort-
entwickelt. Spiel und Spaß stehen an 
erster Stelle. Der Wechsel zwischen 
aktiven und ruhigen Programmteilen 
trägt der altersbedingten Aufmerksam-
keitsspanne der Kinder sowie ihrem 
großen Bewegungsdrang Rechnung. 

 
 
 
 
 

 

 Vorbereitung auf die „Rettungsübung“ 

Kernelemente des Kindergartentags 
sind das Baderegelsingspiel, der mittels 
Bewegungsgeschichte selbst „erlebte“ 
Tag eines Rettungsschwimmers und das 
große Baderegelpuzzle. An Hand des 
jedem Kind ausgehändigten Malbuchs 
können die Baderegeln in den nachfol-
genden Wochen regelmäßig aufgefrischt 
werden. 

 

 Szene im Baderegelmalbuch 


