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Liebe Eltern, 
liebe SchülerInnen!

Sicherheit und Schutz sind im Besonderen in den letzten beiden
Schuljahren in den Vordergrund gerückt. Wie können wir einander vor
Ansteckungen schützen, wie können wir die Ausbreitung des Virus‘
einbremsen.

Dass Sicherheit, Schutz und Gefahrenbewusstsein aber schon lange
wichtige Schwerpunkte an unseren Schulen sind, zeigt der NÖ
Zivilschutzverband in seiner wichtigen Arbeit tagtäglich. Vor mehr als 20
Jahren hat der NÖZSV zum ersten Mal die Safety Tour organisiert, und
genauso lange lernen jedes Jahr tausende Schüler*innen unserer
Volksschulen ein Gespür für Gefahren zu entwickeln, Gefahren zu
vermeiden, sich und andere zu schützen. In den letzten beiden Jahren
mussten andere Möglichkeiten gefunden werden, unseren Kindern
spielerisch und mit Spaß den Sicherheitsgedanken nahezubringen.

Wir alle hoffen, dass die „Safety Tour“ im Frühjahr stattfinden kann.
„SAFETY@HOME“ im Herbst kann jedenfalls stattfinden. Es ist eine
Alternative, die genauso Freude und Spaß macht, die genauso Wissen
vermittelt und Sicherheitsbewusstsein fördert, und die darüber hinaus
noch Sie, geschätzte Eltern, einbindet. Denn „SAFETY@HOME“ bietet die
Chance, dass sich Eltern und Kinder gemeinsam ganz ohne Leistungsdruck
mit wichtigen schulischen Themen beschäftigen können – unabhängig
davon, ob Schulveranstaltungen weiter möglich sein werden oder nicht.
Ich bin froh und stolz, dass ich für diese Aktion den Ehrenschutz
übernehmen kann.
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, und ich wünsche Euch, liebe
SchülerInnen viel Freude und viel Spaß bei den Geschichten, Rätseln und
Arbeitsblättern von „SAFETY@HOME“ und freue mich schon darauf, wenn
wir aus vielen spannenden, interessanten Einsendungen die sicherste
Familie Niederösterreichs wählen können.

Ihre/Eure
Johanna Mikl-Leitner

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau
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Liebe Eltern!
„Sicherheit spielerisch lernen“ -dieses Motto der „Safety-Tour“ des
Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes gilt auch heuer, auch
wenn es nicht sicher ist, ob die Tour in ihrer bewährten Form dieses
Schuljahr stattfinden kann. Aber in einer Form findet sie jedenfalls
statt – bei Ihnen zu Hause, als „SAFETY@HOME“. Die Sicherheit und
Gesundheit unserer Kinder stehen für das Land Niederösterreich an
oberster Stelle. Wir können nicht früh genug damit beginnen, die
Kinder mit Sicherheitsthemen vertraut zu machen. Es ist nie zu früh,
sie für Gefahren zu sensibilisieren, ohne Angst zu erzeugen. Dafür
wollen wir jedenfalls in diesem Schuljahr eine Möglichkeit anbieten,
eben „SAFETY@HOME“ jetzt im Herbst.

Unsere Kinder sollen sich altersgerecht, spielerisch, mit Spaß, in ihrer
unmittelbaren Lebenswelt und gemeinsam mit ihren
Familienmitgliedern mit Themen der Sicherheit und des Zivilschutzes
beschäftigen Das ist das Konzept von „SAFETY@HOME“. Durch die
Einbindung von Eltern, Erziehungsberechtigten und ggf. Geschwistern
erreichen wir einen Multiplikationseffekt, von dem die ganze Familie
profitiert. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Freude mit den
Geschichten und Aufgaben und freue mich darauf, bald die sicherste
Familie Niederösterreichs kennenzulernen.

Stephan Pernkopf
LH-Stellvertreter

Liebe Eltern!
Der Niederösterreichische Zivilschutzverband veranstaltet seit mehr
als 20 Jahren die Safety-Tour. Ob es heuer nach 3 Jahren Pause die
acht Vorbewerbe und das Landesfinale wieder geben kann, steht noch
in den Sternen. Wir wollen aber sicher sein, dass die wichtigen Inhalte
der Safety-Tour zu den Kindern kommen. Darum bringen wir mit
„SAFETY@HOME“ die Safety-Tour auch heuer in die Wohnzimmer der
niederösterreichischen Familien. Wir freuen uns schon auf viele
Einsendungen, und vielleicht sehen wir uns heuer zweimal – bei der
Ehrung der „sichersten Familie Niederösterreichs“ und im Frühjahr
„live“ gemeinsam mit den Klassenkamerad*innen Ihres Kindes.

Präsident des NÖZSV
LAbg.Bgm. Christoph Kainz
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Das SAFETY@HOME Paket besteht aus: 

• Ein Arbeitsblatt „Zeichne Safety bei dir Zuhause“

• Ein Arbeitsblatt malen nach Zahlen „Der Totenkopf“

• Ein Arbeitsblatt „Die Gefahrensymbole“

• Ein Arbeitsblatt „Die Bevorratung“ (Lösungswort!)

• Ein Arbeitsblatt „Suche die Fehler“

• Ein Spiel „Suche die beiden Richtigen“

• Ein Spiel „sicher unterwegs“

Liebe Eltern!

Wir haben eine gute Nachricht für Sie, Ihr Kind und alle Volksschulkinder. Es gibt heuer
etwas ganz Besonderes: SAFETY@HOME.
Viele von Ihnen kennen die Safety-Tour des NÖZSV für die 4. Klassen. Ob diese wegen 
Corona in ihrer bewährten Form stattfinden kann, ist noch nicht ganz sicher. Aber wir haben
uns etwas anderes ausgedacht. Wir bringen die Safety-Tour zu Ihnen und Ihrem Kind nach
Hause. Mitmachen können alle Kinder der 3. und 4. Volksschulklassen. Mit dabei wie
immer: Spaß, Wissen, Sicherheit. Und es gibt natürlich auch Preise zu gewinnen!
SAFETY@HOME – Was ist das und wie funktioniert es?
Jedes Kind, das uns das richtige Lösungswort zurückschickt, bekommt einen kleinen
Überraschungspreis. Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind mehr zum Thema Sicherheit
machen – z.B. Fotos, ein Video oder eine Zeichnung – und diese an uns schicken, haben Sie
die Chance, zur sichersten Familie Niederösterreichs gekürt zu werden. 
Die Teilnahme ist kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts. Wir freuen uns über Ihre
Anmeldung! Spiel – Spannung – Sicherheit!



Die Zeichnung: 

SAFETY@HOME eine Aktion des NÖZSV 

In der Geschichte hast du erfahren, dass Safety für einige Zeit
bei Max wohnt. Stell dir vor, Safety würde eine Weile bei dir
wohnen. Zeichne ein Bild, das Safety bei dir zuhause zeigt und
schick es uns.

Der Totenkopf: 

Wenn du die Zahlen verbindest, entsteht das
Bild eines Gefahrensymbols, das du zuhause
eigentlich nicht finden solltest. Übrigens, dieses
Zeichen haben schon in früheren Zeiten Piraten
verwendet, um zu zeigen, dass sie gefährlich
sind.

Die Gefahrensymbole:

Gefahrensymbole sollen dir einen Hinweis darauf
geben, welche Gefahr von dem jeweiligen Stoff
ausgeht, auf denen es abgebildet ist. Hier findest
du die wichtigsten Symbole. Verbinde die Wörter
mit den dazugehörigen Gefahrensymbolen und
werde ein Gefahrenzeichenexperte.
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Welche Wörter passen nicht zur Vorratsliste? Streiche sie durch.
Aus den bunten Buchstaben der restlichen Wörter ergibt sich
der zweite Teil des Lösungswortes. Findest du es heraus? Füge
es mit dem ersten Wort zusammen und schick es uns!

Suche die 10 Fehler: 

Hier ist dein aufmerksames Auge gefragt. Schau dir die Bilder 
genau an und finde die 10 Fehler!
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Spielbeschreibung SUCHE DIE RICHTIGEN ZWEI:

Wie man es spielt, weißt du bestimmt. Trotzdem kommt hier
noch einmal eine kleine Erinnerung an die Spielregeln: Legt alle
Karten verdeckt auf den Tisch. Es dürfen immer nur zwei Karten
aufgedeckt werden. Zeigen sie das gleiche Bild, darf derjenige,
der an der Reihe ist, sie behalten und sein Glück noch einmal
versuchen. Sind die Bilder nicht identisch, werden sie wieder
verdeckt und der nächste Spieler darf sein Glück versuchen.
Gewonnen hat, wer am Ende die meisten gleichen Bilder
gefunden hat. Beginnen darf der jüngste Spieler, oder der
älteste. Das dürft ihr euch gerne selbst ausmachen.
Viel Spaß beim Spielen mit deiner Familie!
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Spielanleitung:

Würfle dich von deiner Startposition quer übers Spielbrett bis 
du wieder sicher zuhause in deinem Ziel ankommst. Dabei 
kannst du auch Abkürzungen nehmen. Aber Achtung, diese 
Wege sind mit einigen Herausforderungen verbunden! Knapp 
vor dem Ziel wird es dann so richtig spannend. Denn nur die 
genaue Würfelzahl bringt dich sicher ins Ziel.

Und so funktioniert es:

Es beginnt der jüngste Spieler. 

Du kannst so viele Felder weiterfahren, wie die Anzahl der 
Augen auf dem Würfel. Das Safety-Symbol zählt sechs Punkte. 
Wenn du dieses Symbol gewürfelt hast, kommst du gleich 
nochmal dran. Auf deinem Weg wirst du verschiedene Felder 
passieren, die besondere Aufgaben für dich bereithalten. Hier 
findest du ihre Bedeutung:
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Start und Ziel: Setze deine Spielfigur auf das Feld „Start 
und Ziel“ würfeln, und los geht’s! Beachte auf deinem 
Weg immer die Richtungspfeile. Wie im Straßenverkehr 
ist es verboten gegen die Einbahn zu fahren.

Richtungspfeile: zeigen dir deine möglichen Wege.
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Wissen hilft dir auf deinem Weg:   
Führt dich deine Würfelzahl auf das Feld mit dem 
Fragezeichen: 
Zieht der Spieler zu deiner linken eine Frage und stellt 
sie dir. Kannst du sie richtig beantworten, darfst du 
gleich noch einmal würfeln.

Bonussymbole:
Führt dich deine Würfelzahl auf das Feld:

AUVA - Du bist gut vorbereitet! Du bist sicher 
unterwegs und darfst ein Feld weiter.

HYPO NÖ - Du bist gut vorbereitet! Du bist sicher 
unterwegs und darfst ein Feld weiter.

Metro - Du bist gut vorbereitet! Deine Vorräte sind 
gefüllt. Auch hier darfst du ein Feld weiter.

EVN - Du bekommst einen Gutschein für ein Notstrom-
Aggregat. Heb ihn dir gut auf. Du kannst ihn einsetzen, 
solltest du auf ein Blackout Feld kommen. Solange du 
einen Gutschein hast, kannst du dir keinen zweiten 
verdienen.  

ÖBB: Du bist mit Zug oder Bus unterwegs. Die ÖBB 
bringt dich zwei Felder weiter.
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Gefahrensymbole:

Führt dich deine Würfelzahl auf das Feld: 

Blackout – Du bist auf ein schwarzes Feld geraten? 
Hoffentlich hast du nun einen EVN Gutschein. Damit 
darfst du normal weiterspielen. Hast du keinen 
Gutschein, musst du für eine Runde aussetzen und sitzt 
im Finstern.

Gefahrensymbol Explosion – Du tauscht mit dem 
Spieler zu deiner Rechten den Platz auf dem Spielfeld.

Gefahrensymbol Totenkopf – Oh je, du hast Pech 
gehabt. Du musst zurück zu deinem Startfeld.

Hochwasser – Das Hochwasser behindert dich auf 
deinem Weg, du musst fünf Felder zurück.

Wir wünschen dir und deiner 
Familie viel Glück und Spaß beim 

Spielen. 
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Was kannst du gewinnen?

Konntest du das richtige Lösungswort finden? Damit hast du 
bereits einen kleinen Überraschungspreis gewonnen. 

Schickst du uns zusätzlich noch ein Bild, ein Video oder ein
Foto, das dich und deine Familie beim Spielen eines
SAFETY@HOME Spiels oder beim Ausfüllen der Arbeitsblätter
zeigt, habt ihr die Chance zur sichersten Familie
Niederösterreichs gekürt zu werden. Als Hauptpreis erwartet
euch ein Vorratspaket für die ganze Familie und viele tolle
Preise.

Sendet die Bilder, Videos und/oder Zeichnungen an den:

NIEDERÖSTERREICHISCHER  ZIVILSCHUTZVERBAND
3430 Tulln,  Langenlebarner Straße 106 

noezsv@noezsv.at  



Einverständniserklärung

Ich/Wir ………………………………………………………….…..sind mit einer Kontaktaufnahme durch den 
SK Rapid mittels E-Mail/Post einverstanden.

Name des Kindes: ……………………………………………………….....

Postanschrift: ………………………………………………………………………………………………………………......

E-Mail: …………………………………………………………………………….

Schule, Klasse: ……………………………………………………………………………………………………………………

Unterschrift Erziehungsberechtigte:

……………………………………………………….
Nichtzutreffendes streichen
!Bitte die ausgefüllte Erklärung an den NÖZSV senden!

Für alle Fußball begeisterten: 
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Liebe Eltern!

Der NÖ Zivilschutzverband hat bei der Safety-Tour 2021 den SK Rapid wieder als Partner.

Trotz Absage der Tour möchten wir mit SAFETY@HOME nicht nur Sicherheit vermitteln,
sondern die Kinder auch zur Bewegung im Freien, sobald es wieder möglich ist, motivieren.
Dazu zählt auch die sportliche Betätigung, die dem SK Rapid ein besonders großes Anliegen ist.

Der SK Rapid möchte gerne mit den Kindern (Eltern) Kontakt aufnehmen. Anbei eine
Einverständniserklärung für die Erziehungsberechtigten.

Für den NÖ Zivilschutzverband

Thomas Hauser
Landesgeschäftsführer
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DANKE unseren SPONSOREN: 
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