120 Sekunden zum
Überleben
Rescue Kids der Ense-Schule

Das sind wir!

Forschen
Beim Erstellen des Fragebogens haben wir darauf geachtet, dass wir alle
Menschen ansprechen wollten und der Inhalt so aufgebaut sein muss, dass er für
jeden verständlich ist.
Feuer kann überall und zu jeder Zeit ausbrechen und um Leben zu retten muss
jeder wissen und verinnerlichen wie er sich im Notfall zu verhalten hat und wie
wichtig Rauchmelder fürs Überleben sind.
Diese Vorüberlegungen haben wir im Inhalt des Fragebogens berücksichtigt und
können zusammenfassend feststellen, dass 90% der Haushalte mit Rauchmeldern
ausgestattet sind.
Erschreckend ist wie viele der Befragten nicht wussten wie sie sich im Ernstfall zu
verhalten haben und beschämt waren, dass wir das bei der Befragung
herausgefunden haben.

Dokumentation des Projektes
Wir sind 10 Schüler der Ense- Schule die mit viel Spaß und Liebe,
eine Projektarbeit zu „120 Sekunden zum Überleben“erstellt haben.
Dieses Projekt machen wir mit unserer Gruppe „Rescue Kids der
Ense“ in Bad Wildungen.
Wir sind zwischen 12 und 16 Jahre alt und sind somit in der 7-10
Klasse. Das Thema unserer Projektgruppe ist ein Kurzfilm zu einem
Hausbrand, der den Zuschauern in kurzer zeit das wichtigste Lehren
soll.

1.
Das Zimmer brennt,
jetzt hast du keine Stundender Rauchmelder verschafft
dir nur 120 Sekunden.

2.
Spürst du das Feuer heiß im
Nacken, musst du Handy und
Schlüssel packen.

3.
Türe zu und Treppe
hinab,
verlass das Haus die Zeit
wird knapp.

4.
Am Ende dann es bleibt dabei,
wähle schnell die 112.

Ergebnisse
Mit der Auswertung von unserem selbst erstellten Fragebogen waren
die Ergebnisse stark zu erkennen:
! Viele Haushalte haben Rauchmelder es gibt aber auch ein paar die
keine haben
! Es herrscht Unwissenheit bei den wichtigsten “Regeln“
! Es ist den Befragten unangenehm auf die Unwissenheit
angesprochen zu werden
! Die meisten Brände waren Küchen- und Herdbrände

Wie hat es funktioniert ?
Wir haben auf jeden Fall unterschätzt wie viel Arbeit in dem Projekt steckt und
wie viel Aufwand nötig war um ein für uns zufriedenstellendes Ergebnisse zu
erhalten.
Die Zusammenarbeit und die Bereitschaft der Teilnehmer war sehr hoch und
glücklicherweise konnten wir auch den Stadtjugendwart für unser Projekt
gewinnen, der uns wenn es Probleme gab mit Rat und Tat zur seit stand.
Unterstützt wurden wir insbesondere bei der Gestalltung der Bildergeschichte
durch Samira (Klasse 8aR) die unser „Gedicht“ in Bilder umgesetzt hat.
Dieses Teamwork hat dann zu dem geführt was wir heute als Gesamtwerk
präsentieren.

Wie waren die Reaktionen auf euer Projekt?
Die Schulleitung der Ense-Schule stand unserem Projekt von Anfang an
offen gegenüber, da die Aktionstage der Feuerwehr einen festen Platz im
Terminkalender der Schule haben.
Die Befragten fanden unser Engagement löblich und interessant. Sie waren
sehr begeistert, dass wir uns mit so einem wichtigen Aspekt des täglichen
Lebens in der Schule befassen.
Sie zeigten große Bereitschaft die Fragebögen auszufüllen und warten
darauf das Ergebnis unseres Projekts zu Gesicht zu bekommen.
Wir haben beschlossen das Ergebnis unserer Arbeit an einem Infoabend den
Interessierten Personen vorzustellen.

Mia weiß wies geht

