
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM ÖSTERREICH | So hilft das Team 

Österreich  WIR.GEMEINSAM.JETZT. 

Gerade jetzt in der Corona-Krise erreichen uns viele Fragen zum Team 

Österreich: Was genau ist das Team Österreich, was kann diese Hilfsplattform 

und warum ist sie so wichtig? Bekomme ich da Hilfe und wie kann ich 

mithelfen? Unter oe3.orf.at/teamoesterreich  finden sich alle wichtigen Infos.  

Das Wichtigste vorweg: Das Coronavirus mit all seinen Begleiterscheinungen 

fordert unser Land und uns alle. In dieser schwierigen Situation kann das Team 

Österreich von Ö3 und dem Roten Kreuz Nachbarschaftshilfe leisten – jeder der 

anpacken will: „Willkommen im Team Österreich!“ 

Bei Team Österreich kann jeder selbst entscheiden, in welcher Form er/sie 

mitwirken möchte – jede Hilfe zählt! So kann die stets vorhandene 

Hilfsbereitschaft der Menschen bereits im Vorfeld kanalisiert werden, um so im 

Anlassfall schnell und effizient nutzbar gemacht zu werden.  

Die österreichische Bevölkerung zählt auf unsere tatkräftige Unterstützung! Hier 

ist der Link für alle weiteren Informationen und um sich bei Team Österreich zu 

registrieren: www.teamoesterreich.at 

  

 

Ö3-KUMMERNUMMER – WIR HÖREN ZU! 

Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren ist die Ö3-Kummernummer wichtige 

Erstanlaufstelle für Menschen in persönlichen Notlagen. Die Ö3-

Kummernummer ist eine verlässliche Anlaufstelle, wenn sonst vielleicht 

niemand da ist, der zuhören kann oder will.  

Partnerschaft mit dem Roten Kreuz 

365 Tage im Jahr sind speziell ausgebildete Rotkreuz-MitarbeiterInnen ganz 

Ohr. Täglich zwischen 16 und 24 Uhr helfen sie bei Kummer und Sorgen, 

gemeinsam mit Fachkräften wie PsychologInnen und PädagogInnen, unter der 

gebührenfreien Ö3-Kummernummer-Hotline 116 123. Jährlich führen die 

Freiwilligen, die ihren Dienst für die Ö3-Kummernummer versehen, mehr als 

15.000 Telefonate. 

Was jetzt wirklich zählt! 

#TeamGesundheit #AusLiebeZumMenschen 

Mit Abstand die beste Hilfe. 

https://oe3.orf.at/teamoesterreich
http://www.teamoesterreich.at/
https://twitter.com/hashtag/Teamgesundheit?src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23AusLiebeZumMenschen&src=hashtag_click


 

  

 

STOPP CORONA – MEIN KONTAKTTAGEBUCH 

MIT EINER APP GEGEN DIE AUSBREITUNG VON CORONA 

Die Idee: Persönliche Begegnungen werden mittels Smartphone einfach und 

anonymisiert gespeichert.  

Erkrankt ein Kontakt aus den letzten zwei Tagen am Coronavirus, gibt es eine 

Benachrichtigung.  

Je mehr Leute dabei sind, desto besser funktioniert die App.  

Deshalb: Jeder Download zählt! 👉 Jetzt eintragen: www.roteskreuz.at/corona-

app/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://participate.roteskreuz.at/stopp-corona/
https://participate.roteskreuz.at/stopp-corona/


 

  
  

 

Fake News 

Unsere Informationen sind mit Behörden und Einsatzorganisationen 

abgestimmt. Teilen Sie unsere Postings und helfen Sie damit, aktiv gegen Fake 

News im Netz vorzugehen!  

#teamgesundheit #sharingiscaring #coronavirus #humanity 

Generell gilt beim Teilen von Nachrichten online: Schauen Sie sich den 

Absender gut an - handelt es sich um ein seriöses Medium?  Wenn Sie sich 

nicht sicher sind, können Sie bei Faktenchecker-Portalen wie www.mimikama.at 

recherchieren oder direkt bei uns nachfragen! #gemeinsamgegenfakenews 

  

 

SOCIALRADIO henri.fm ON AIR! 

Wir wollen Kindern und Jugendlichen die Zeit zu Hause kurzweiliger gestalten.  

Daher startete am Samstag, 23. März 2020 das Österreichisches Jugendrotkreuz 

das Rotkreuz-Radio henri.fm!  

Alle Infos dazu finden sich unter http://oerk.at/henrifm 

  

 

CORONAVIRUS – So gehen Sie mit Stress um 

http://www.humanity.at/
https://twitter.com/hashtag/teamgesundheit?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://twitter.com/hashtag/sharingiscaring?src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23coronavirus&src=hashtag_click
https://www.humanity.at/
http://www.mimikama.at/
https://twitter.com/hashtag/gemeinsamgegenFakeNews?src=hashtag_click
http://www.humanity.at/
http://www.humanity.at/
http://oerk.at/henrifm
http://www.humanity.at/


 
  
  

 

Rotkreuz-Onlinekurs: PFLEGE ZUHAUSE 

Es ist uns besonders wichtig, dass auch jetzt kranke und pflegebedürftige 

Menschen bestmöglich betreut werden.  

Damit das Angehörige oder Freunde auch gut und ohne Sorge machen 

können, wurde dieser Onlinekurs entwickelt. Zum Kurs geht es unter folgendem 

Link: www.roteskreuz.at/pflegekurs 

  

 

Infopaket zum Coronavirus 

Wir wollen dabei unterstützen, den SchülerInnen altersgerechte Informationen 

anzubieten. Gleichzeitig möchten wir Ihnen und Ihren KollegInnen, den 

SchülerInnen und ihren Eltern, sachliche und fundierte Hinweise geben. 

Das alles finden Sie im Infopaket Coronavirus, das im Auftrag des 

Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung entwickelt wurde. 

Es ergänzt die Fachinformationen der Ministerien mit Vorschlägen für den 

Einsatz im Unterricht. 

Alle Materialien finden Sie unter www.jugendrotkreuz.at 

 

http://www.roteskreuz.at/pflegekurs
http://www.humanity.at/
http://www.jugendrotkreuz.at/


Materialien für Ihren Unterricht (für Primar- und Sekundarstufe) 

 Coronavirus – Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer 

 Lehrpersonen- und Elterninfos 

 Informationen für Schüler/innen 

 Quarantäne – was nun? 

 Material: Infotext – Situationskarten 

 Material: Situationskarten 

 Material: Praktische Übung 

 Material: Experiment 

 Poster 

 

  

 

Digitales Lernen und Unterrichten | Gemeinsam 

lesen 

Mit unseren Zeitschriften und Büchern unterstützen wir PädagogInnen beim 

digitalen Lernen und Unterrichten.   

Flipbooks, Arbeitsblätter, Lese-Rallyes, Hörbeispiele und -schulungen, Videos, 

weiterführende Links und Unterrichtsbausteine mit QR-Codes und Short-URLs 

zu vielen Texten lassen sich über das Handy bzw. den PC einfach abrufen.  

Einfach unter www.gemeinsamlesen.at das Heft für die gewünschte Schulstufe 

auswählen und dann unter „Aktuelles Heft“ die Unterrichtsimpulse aufrufen 

(Auswahlleiste links). 

Zur Überbrückung der Corona-Krise stellen wir Ihnen online nicht nur die 

Unterrichtsimpulse zur Verfügung, sondern auch die März- und April-Ausgaben 

aller „Gemeinsam lesen“-Zeitschriften und Bücher – frei zum Download. 

  

 

FREIWILLIGE RADFAHRPRÜFUNG | Online 

Lernen 

Gemeinsam mit dem Bildungsministerium, dem Verkehrsministerium und den 

Partnern AUVA, KfV, Polizei und ÖAMTC entwickelte das Österreichische 

Jugendrotkreuz 2017 die adaptive Lernplattform www.radfahrprüfung.at. 

Interaktiv werden SchülerInnen auf die Freiwillige Radfahrprüfung, vor allem 

aber auf die sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet.  

Ergänzend zu den interaktiven Übungen steht ab sofort auch das 

SchülerInnenheft zum Download auf der Lernplattform zur Verfügung. 

  

http://www.gemeinsamlesen.at/
http://www.radfahrprüfung.at/


  

 

#HUMANITY | DIGITALE MENSCHLICHKEIT 

#humanity – digitale Menschlichkeit: Ist gerade besonders aktuell ist in 

Zeiten, in denen wir noch stärker über digitale Medien kommunizieren! 

Die Online-Welt ist bekanntlich aus der Lebensrealität der Kinder und 

Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Aber wie steht es mit dem Thema 

Menschlichkeit im Netz? 

Wir haben unseren Themenschwerpunkt unter dem Titel #humanity gestartet. 

Dabei werden wir über drei Jahre lang dazu beitragen, die Online-Welt 

menschlicher zu machen. 

Was ist #humanity? Unser Video erklärt es in 2 Minuten:  

  https://www.humanity.at/was-ist-humanity/ 

Mit den folgenden 4 Themenpaketen bieten wir zahlreiche 

Hintergrundinformationen, Stundenbilder und Methoden für verschiedene 

Altersgruppen:  

  https://www.humanity.at/themenpakete/ 

 Humanitäres Völkerrecht 

 Grundsätze und Leitbild des Roten Kreuzes 

 Digitale Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen 

 Zivilcourage und Werte  

Das ÖJRK stellt mit einer Sammlung an Digitalen Dilemmageschichten 

Materialien zur Verfügung, anhand derer für Kinder verschiedener Alters- und 

Entwicklungsstufen nachvollziehbare digitale Dilemmas durchdacht, diskutiert 

und mit Begründungen entschieden werden können. Insgesamt stehen 20 

Geschichten für die 4. bis 12. Schulstufe zur Verfügung und können als 

Unterrichtsimpulse eingesetzt werden.   

  https://www.humanity.at/workshop/digitale-dilemmageschichten/ 

  

 

TIME4FRIENDS – Beratungsstelle von und für 

Jugendliche 

Du fühlst dich Zuhause einsam und dir ist langweilig? 

😪 Du vermisst deine Freunde und die Schule? Kein Problem, denn dafür gibt es 

unsere time4friends Peers! ❤ Sie haben einige Tipps gegen Einsamkeit für dich 

vorbereitet.  

Time4Friends ist die anonyme Peer-to-Peer Beratungshotline des 

Jugendrotkreuzes. Sieben Tage pro Woche finden Jugendliche bei Jugendlichen 

Hilfe, ein offenes Ohr für Fragen, Anliegen und Sorgen ihrer Altersgruppe - 

online auf WhatsApp.  

Eigens dafür ausgebildete Jugendliche helfen Jugendlichen unter +43 664 1070 

144 

  

http://www.humanity.at/
https://www.humanity.at/
https://www.humanity.at/was-ist-humanity/
https://www.humanity.at/themenpakete/
https://www.humanity.at/themenpakete/
https://www.humanity.at/hvr/
https://www.humanity.at/hvr/
https://www.humanity.at/grundsaetze/
https://www.humanity.at/grundsaetze/
https://www.humanity.at/grundsaetze/
https://www.humanity.at/grundsaetze/
https://www.humanity.at/zivilcourage/
https://www.humanity.at/workshop/digitale-dilemmageschichten/
http://www.time4friends.at/


 

ERSTE HILFE online 

Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen ist überall möglich - auch online!  

Zahlreiche Materialien, Videos und Informationen für Kindergärten, Primar- und 

Sekundarstufe finden sich online unter 

https://www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/angebote/erste-hilfe/erste-hilfe-

online 

  

 
  

 

Weitere Infos und Downloads 

Infos und Downloads finden Sie auch auf der Website des Österreichischen 

Roten Kreuzes www.roteskreuz.at – u.a. zu folgenden Themen: 
 

 Aktualisierte Karte mit betroffenen Regionen 

 Rotkreuz-Tipps zur Vorsorge 

 Händewaschensong: Video & Download 
 

DOWNLOADS 

 Infoplakat: Risiken minimieren Variante 1 - A4 | A3 | A2 

 English version | Arabisch | Farsi/Dari | Somali | Türkisch | Bosnisch 

 Infoplakat: Gesund bleiben auf Reisen - A4  

 Infoplakat: Was passiert bei Verdacht auf eine Erkrankung? - A4 | English 

version 

 Infoplakat: Wie läuft eine Quarantäne ab? - A4 | English version 

 Infoplakat: Verdacht auf Corona-Erkrankung am Arbeitsplatz oder 

daheim - A4 | English version 

 Infoplakat: Was passiert bei Verdacht auf eine Erkrankung in einem 

öffentlichen Gebäude? - A4 | English version 

 Infoplakat: Risiken minimieren Variante 2 - A4 

 Infoplakat: Richtig Hände waschen - A3 

 Infografik: An wen kann ich mich wenden? 

 Infografik: Symptome: Coronavirus-Erkältung-Grippe 

 

Auch bei uns sind gerade viele MitarbeiterInnen in den unterschiedlichsten Positionen im 
Einsatz – von SanitäterInnen und PflegerInnen über unsere SpeisenzustellerInnen und 

LeitstellendisponentInnen bis zu MitarbeiterInnen in der Stabsarbeit (u.v.m.). 

Wir alle bitten Euch: „Wir bleiben für euch da – Bleibt ihr bitte für uns daheim!“ 

https://www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/angebote/erste-hilfe/erste-hilfe-online
https://www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/angebote/erste-hilfe/erste-hilfe-online
http://www.roteskreuz.at/
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://participate.roteskreuz.at/coronatipps/
https://www.roteskreuz.at/site/coronavirus-sind-wir-bereit/risiken-minimieren/haendewaschen-song/
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_A4.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_A3.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_A2.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_englisch_A4.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_arabisch_A4.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_Farsi_Dari.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_somali.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_tuerkisch.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Plakat_bosnisch.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/A4_Hinweise_Reisen_dr.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Corona-Testungen-Comic.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Comics_english_suspected_infection.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Comics_english_suspected_infection.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Corona-quarantaene.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Comics_english_quarantined_what-now.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/corona-quarantaene_arbeitsplatz.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/corona-quarantaene_arbeitsplatz.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Comics_english_suspected-infection-workplace.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/corona-testungen-ablauf-oeffentliches-gebaeude.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/corona-testungen-ablauf-oeffentliches-gebaeude.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Comics_english_suspected-infection-public-place.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Risiken_minimieren_3_A4.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Haende-waschen-A3.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Rufnummern.png
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/Coronavirus_Symptome.jpg
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http://www.gemeinsamlesen.at

