Mission Dezember 2020
Thema: Integrierte Leitstelle und Notruf
Die Integrierte Leitstelle (ILS)
Über die europaweite einheitliche Notrufnummer 112 erreicht man
eine sogenannte Integrierte Leitstelle auch Notrufzentrale oder
Rettungsleitstelle genannt. Für uns im Landkreis Coburg befindet sich
diese in Ebersdorf bei Coburg. Dort werden alle wichtigen
Informationen abgefragt, um die für die jeweilige (Not-) Situation
erforderlichen und geeigneten Rettungsmittel einsetzen zu können.
Die Mitarbeiter (Disponennten) der ILS sind speziell ausgebildet um
schnelle Hilfe anfordern zu können und sie helfen auch Dir schon am
Telefon.
Integrierte Leitstellen haben demnach die Aufgabe, alle Notrufe,
Notfallmeldungen und sonstigen Hilfeersuchen sowie Informationen
für Rettungsdienst und Feuerwehr entgegen zu nehmen und die
Alarmierung zu veranlassen.
Neben dem klassischen Notruf gehören hierzu auch die zentrale
Aufschaltung der Brandmeldeanlagen und die Entgegennahme von
Notfallmeldungen schwerhöriger, ertaubter und sprachgeschädigter
Personen.

Hier nun die Aufgabe für Dezember 2020:
Ergänzt die Lücken des folgenden Textes mit den Begriffen der
unteren Tabelle. Viel Erfolg 

Brandmeldeanlagen ??
Die Erklärung erfolgt in
einer späteren Mission
-

Der Notruf:
Die _____ ist Europaweit die kostenlose Nummer, welche man im
Notfall rund um die Uhr kostenlos anrufen kann. Sie ist vom
__________ wie auch vom ___________ aus erreichbar. Du
erreichst damit die zuständige ___________________.
Für die Städte und Landkreise Coburg, Lichtenfels und Kronach ist
diese in ___________________. Von dort werden nach Deinen
Angaben die passenden ___________________ losgeschickt.
Wenn du einen ____________ absetzt stellt Dir der Mitarbeiter in
der Leitstelle Fragen, welche du Dir schon vorher beantworten kannst:
WER? - bin ich. Dein Name, Standort und deine Telefonnummer für
_____________
WO? –

ist es passiert. Ortschaft, Straße, Hausnummer, markante
Gebäude (Kirche, Turm, …) Je genauer, desto besser

WAS - ist passiert. Beschreibe was für ein Unglück geschehen ist
(Brand, Unfall,…)
WIE VIELE – Personen sind verletzt/betroffen. Berichte auch vom
Alter und nach Möglichkeit die Schwere der Verletzung
WARTEN – auf Rückfragen. Lege nicht sofort auf. Vielleicht hat der
________________ noch Fragen. Er beendet das Gespräch

Festnetz

Leitstelle

Mobilfunknetz

Ebersdorf b. Cbg.

Notruf

Rettungskräfte

Rückfragen

112

Mitarbeiter

Wenn du Deinen Notruf abgesetzt hast bist du schon mittendrin in
der sogenannten Rettungskette.
Hier ist ein Veranschaulichkeitsmodell, in welchen Schritten die Hilfe
bei verunglückten Personen abläuft:

Unfall erkennen und Unfallstelle absichern
Notruf absetzen und lebensrettende
Sofortmaßnahmen einleiten
Weitere Erste Hilfe (Betreuen, verbinden, …)
Jetzt übernimmt der Rettungsdienst
Versorgung und Transport ins Krankenhaus
Behandlung im Krankenhaus

Im folgenden YouTube Video könnte ihr euch das richtige Absetzten eines
Notrufes anschauen. Einfach den Link anklicken oder im Internetbrowser
eingeben.
https://www.youtube.com/watch?v=8nRIiLZtxrY

Das war´s für dieses Mal.
Wir wünschen Euch, Euren Familien und auch Eurer Feuerwehr einen guten
Rutsch ins neue Jahr und noch viel Spaß bei der Kinderfeuerwehr.
Bleibt gesund!

