
Einladung zur 9. Wochenend-Akademie „Leben retten“ am 13.12.2014 in Emden

Johannes-Althusius-Gymnasium
- Claudia Hoffmann, Markus Maas, Sven Marten
& Albert Alberts-Tammena -
Früchteburger Weg 28, 26721 Emden
Tel.: 04921-874200, 
E-Mail: akademie@jag-emden.de

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!

Die  Wochenend-Akademie  des  JAG  bietet  Projekte  an,  in  denen  Schülerinnen  und  Schüler 
verschiedener Altersstufen und aller Schulformen (von der 3. bis zur 8. Klasse) gemeinsam an 
interessanten Themen arbeiten können, die im normalen Unterricht nur selten möglich sind. Die 
Wochenend-Akademie  wird  von  außerschulischen  Experten,  Lehrern,  aber  auch  von 
Schülerinnen und Schülern freiwillig organisiert und geleitet – und die Teilnahme ist kostenlos. 
Die  kommende  Wochenend-Akademie  findet  am  Sonnabend,  den  13.  Dezember  2014  von 
10:00 – 14:00 Uhr im JAG in Emden statt. Du kannst in dieser Zeit beide Workshops belegen:

Workshop 1: Erste Hilfe

Hier wirst du von der Rettungssanitäterin Anja Winkler von den Johannitern sowie von Frau 
Hoffmann und den Schülerinnen und Schülern des JAG-Schulsanitätsdienstes in 
lebensrettende Maßnahmen eingeführt: 
Wir retten Leben durch die Erste-Hilfe und laden Dich ein zu den praktischen Anwendungen, 
die dem verletzten Menschen sofort zu Gute kommen: u.a. Lagerung bei Bewusstlosigkeit, 
Herz-Druckmassage bei Herzstillstand, Beatmung bei der Herz-Druckmassage, Verwendung 
eines Defibrilators oder Rettung eines Menschen aus einer Gefahrenzone. Das üben wir mit 
Dir an praktischen Fallbeispielen.

Workshop 2: Bau und Funktion lebenswichtiger Organe

Warum können eine blutende Verletzung, ein Herzinfarkt oder ein Schock lebensbedrohlich sein 
bzw. zum Tode führen? Wir wollen euch anhand von Modellen und echten Tierorganen zeigen, 
wie unsere Organe aufgebaut sind und wie sie im Normalfall funktionieren, aber vor allem auch 
erklären, was bei einer Verletzung oder einem Schock im Körper passiert, und deutlich machen, 
weshalb schnelle Hilfemaßnahmen so wichtig ist.
Wenn du kein Blut und keine inneren Organe sehen oder riechen magst, können wir dir in der 
Zeit der Organpräparation auch in einem anderen Raum Filme über die Organe zeigen.

Wir freuen uns schon auf diesen Tag und deine Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen
Albert Alberts-Tammena

Auf  der  Homepage  des  JAG steht  ein  Anmeldeformular  bereit,  das  man  über  die  Startseite  des  JAG 
(www.jag-emden.de) findet, wenn man in der Rubrik „Projekte“ auf „Wochenendakademie“ klickt. Hier 
kann  man  sich  auch  immer  über  den  aktuellen  Stand  der  Planungen  der  folgenden  Wochenend-
Akademien informieren. Um teilnehmen zu können, ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 06.12.2014 
erforderlich. Die Anmeldebestätigung wird zusammen mit weiteren Hinweisen spätestens am 10.12.14 per 
E-Mail zugeschickt, oder früher, wenn beide Workshops ausgebucht sind. Wir bitten um eine frühzeitige 
Absage, falls die Teilnahme trotz Anmeldung nicht möglich sein sollte. Für die Wochenendakademie gibt es 
eine  begrenzte  Teilnehmerzahl,  das  bedeutet:  wer  sich  früh  anmeldet,  hat  bessere  Chancen,  beim 
gewünschten Workshop mitzumachen. 

Ankündigungen: 10. WA,  28.02.2015: „Selbstbehauptung“, Anmeldung ab 25.01.2015 
11. WA, 25.04.2015: „Arabische Welt“, Anmeldung ab 20.03.2015
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