Findus &

Tipsy

Schau dir die Treppen im Haus und in der Wohnung an:
Sind sie mit einem Treppen-Schutzgitter gesichert, damit du nicht herunter fällst?
Sind die Treppenstufen in Ordnung? Sie sollten
 rutschsicher sein,
 keine Schäden aufweisen,
 nicht unterschiedlich hoch sein,
 an den Kanten Antirutschleisten haben.
Gibt es ein Treppengeländer, wo du dich auch dran festhalten kannst?
Ist es im Treppenhaus hell genug?
Ist die Treppe nicht mit Kästen, Blumen o.ä. zugestellt?

Schau dir die Eingänge zur Wohnung/zu den Zimmern und die Fußböden an:
Sind an den Eingängen keine Türschwellen, wo man drüber stolpern könnte?
Haben die Fußböden (Holz, Fliesen, Kunststoff, Teppichboden) keine schadhaften Stellen oder
Unebenheiten?

Lass dir von den Eltern wichtige Sicherheitseinrichtungen zeigen:
Gibt es einen FI-Schutzschalter?
Haben die Steckdosen in der Wohnung Kindersicherungen?
Gibt es Rauchmelder?
Gibt es für frei liegende Elektrokabel Kabelkanäle?
Gibt es an den Fenstern Kindersicherungen?
Das ist ganz wichtig, wenn ihr in der 1. Etage oder noch höher wohnt.
Haben Glastüren Aufkleber, die du gut sehen kannst?
Hat das Balkongitter keine Querstreben, auf die du klettern könntest?
Stehen an dem Balkongitter auch keine Stühle oder Kästen, auf die du klettern könntest?
Wurde an scharfen Kanten ein Schutz aufgebracht?
Haben die Türen Türklemmen, damit sie nicht plötzlich zuknallen und du dir die Finger
klemmst?
Rutschen Teppiche und Läufer nicht weg, wenn man sie betritt?
Sind die Türen von den Zimmern, in denen du alleine nichts zu suchen hast gut verschlossen
(Hobbyraum, Heizungsraum, Waschküche, Garage)?

Schau mit den Eltern nach, ob gefährliche Sachen nicht herumstehen:
Sind Plastiktüten, Scheren, Messer, Nadeln, Feuerzeug, Streichhölzer unter Verschluss?
Sind Kleinteile wie Nüsse, Perlen, Murmeln, Knöpfe o.ä. unter Verschluss?
Sind
 Chemikalien (Lampenöl, Insektenschutz. Spiritus u.ä.),
 Putzmittel,
 Kosmetika,
 Medikamente
unter Verschluss?
Wenn du in der Wohnung oder auf dem Balkon Pflanzen entdeckst, frag die Eltern, ob diese
auch nicht giftig sind.
Stehen auch keine Alkoholreste und Zigarettenkippen herum?

Je mehr du von diesen Gesichtern

ankreuzen kannst, umso sicherer ist dein zu Hause.
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Schau dich mal in der Küche um:
Hat der Herd ein Schutzgitter?
Hat der Backofen einen Hitzeschutz, damit du dich nicht verbrennen kannst?
Sind die Elektrogeräte (z.B. Kaffeemaschine, Wasserkocher, Allesschneider, Toaster) so gut
weg geräumt, dass du sie nicht erreichen kannst?
Hängen keine Kabel von den Elektrogeräten herunter, damit du nicht daran ziehen kannst?
Stehen keine Tritthocker und Stühle herum, damit du nicht auf die Arbeitsplatte klettern
kannst?

Schau dich in deinem Reich, dem Kinderzimmer um:
Sind die Regale und Schränke an der Wand befestigt, dass sie nicht kippen können?
Haben Schubladen eine Sperre, damit du sie nicht ganz heraus ziehen kannst?
Schläfst du in einem Etagenbett? Hat dieses ein Prüfzeichen „GS“?
Dann bist du aber mindestens 6 Jahre alt.
Gibt es in deinem Zimmer ein Spielgerät?
Dann sollte es auch das GS-Prüfzeichen haben und auf einem Teppich stehen.
Findest du in deinem Zimmer ein Dämmerlicht, welches nachts schwach leuchtet, damit du
nicht stolperst, wenn du aufstehen musst?

Schau dich im Wohnzimmer um:
Liegt auf dem Tisch keine Tischdecke, an der du ziehen könntest?
Hat das Videogerät einen Videoverschluss, damit du nicht in das Gerät fassen kannst?
Steht dort ein Hochstuhl?
Ist der sicher und am Tisch zu befestigen?

Schau dich im Badezimmer um:
Ist der Fön unter Verschluss?
Haben
 Dusche,
 Wanne
Antirutschstreifen?
Ist ein Wassertemperaturregler eingebaut, damit das Wasser höchstens 50° erreicht, wenn du
den Kran für das warme Wasser aufdrehst?
Steht dort eine Wickelkommode mit großer Auflagefläche, die an drei Seiten eine
Abgrenzung von 20 cm hat?
Hat die Badezimmertür von innen keinen Schlüssel, damit du dich nicht einschließen kannst?

Schau dich im Garten um:
Frag auch hier die Eltern, ob es keine giftigen Pflanzen gibt.
Gibt es Abdeckungen für
 das Wasserfass,
 den Gartenteich,
 das Schwimmbad?
Hat das Spielgerät ein GS-Prüfzeichen, und steht es auf weichem Untergrund?
Liegen keine Gartengeräte und Leitern herum?

Je mehr du von diesen Gesichtern

ankreuzen kannst, umso sicherer ist dein zu Hause.
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