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Atmet sie noch? Beim Erste-Hilfe-Kurs lernt man die wichtigsten Handgriffe für den Ernstfall. Und dieser kann jederzeit eintreten.
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Das Stadtmuseum zeigt
neue Exponate aus der
Zeit, als Graf Zeppelin auf
den Fildern notgelandet ist,
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Ein Happy End für Schnuffel
Der Kater von Susanne
Becker ist auf eine Fichte
geklettert – und saß fest.
Nach 48 Stunden
beendete die Höhenrettung der Feuerwehr das
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Ehrgeizige Radsportler

Ein Song der Bee Gees hilft dabei, den richtigen Rhythmus zu finden.

Wie groß ist Bedarf
an Ganztagsplätzen?
Foto: Archiv Waltraud Daniela Engel

ausgebildet, am Telefon Anleitungen zu geben. Man kann sein
Handy auf laut stellen,
neben sich legen und
sich von den Kollegen
so lange sagen lassen,
was zu tun ist, bis der
Rettungsdienst da ist.

Die Radsportler der Equipe
Stuttgart-Vaihingen
bestreiten ihre fünfte
Saison – erstmals ohne ihre
bisherigen Teamchefs.
Die Idee des Projekts bleibt
indes die gleiche. SEITE V

Grundschulen

„Man kann nichts falsch machen“

N

Im Zeichen des Zeppelin-Hypes

Dieter Lutz

Wie ist es mit der Sorge, haften zu müssen,
falls etwas schiefgeht?
Nein, das ist unbegründet. Viel eher wird
man wegen unterlassener Hilfeleistung belangt.
Sollten auch Kindergartenkinder schon an
Erste Hilfe herangeführt werden, wie es in
anderen Ländern üblich ist?
Im Raum Stuttgart gibt es das noch nicht,
aber das ist durchaus sinnvoll. Neulich habe ich einen Beitrag gesehen, wie sich in
Skandinavien Vierjährige an der HerzLungen-Wiederbelebung versuchen. Da
fehlt natürlich noch die Kraft, aber es geht
um das spielerische Heranführen und darum, die Scheu zu verlieren. Auch Vorschulkinder können schon den Notruf 112
wählen und sagen, was passiert ist.
Das Gespräch führte Leonie Schüler.

Filderstadt Die Freien Wähler wollen wissen, wie viele Ganztagsplätze an Filderstädter Grundschulen gebraucht werden.
Deshalb haben sie eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung Filderstadt
gestellt. Sie soll anhand der Plätze im Kindergarten- und Hortbereich hochrechnen,
wie groß der Bedarf an Ganztagsplätzen in
den Grundschulen sein wird. Dabei soll
auch die Kernzeitbetreuung berücksichtigt
werden. In diesem Zusammenhang soll die
Verwaltung ermitteln, wie viele zusätzliche
Räume für die Betreuung und Verköstigung
der Schüler sowie für Sport und andere Angebote gebraucht werden. Außerdem sollen die Kosten ermittelt werden.
Darüber hinaus beantragen die Freien
Wähler, dass die Qualitätskriterien für
Ganztagsangebote an den Grundschulen
mitgeteilt werden und deren Entwicklung
mithilfe weiterer Bildungsangebote dargestellt wird.
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