
Unser Leitbild

Wir von der Pflasterpass gGmbH sind angetreten, die Welt unserer Kinder sicherer zu
machen und Kindern im Alter von vier bis acht Jahren alters- und kindgerecht die
Grundlagen der Ersten Hilfe in einem Kurssystem zu vermitteln – ähnlich wie das
Seepferdchen beim Schwimmen.
Unser Leitbild formuliert die Werte und Prinzipien der Pflasterpass gGmbH.

Wer sind wir?
Pflasterpass® ist ein Expertenpool, der den Grundstein unserer Unternehmenskultur bildet.
So wird das modulare Pflasterpass® -Kurskonzept dynamisch und kreativ immer
weiterentwickelt und von unseren Kursleiter*innen bundesweit umgesetzt.

Was zeichnet uns aus?
Unsere Welt wird immer globaler. Wir glauben an Kinder – egal welcher Religion, Hautfarbe
oder Herkunft. Mit ihrer Empathie, ihrer Fantasie und ihrem unbändigen Durst nach Wissen
schaffen sie es, sich an neue Situationen anzupassen.

Die kindliche Psyche ist fragil. Deshalb weisen alle Kursleiter*innen ihre pädagogischen,
präklinischen und hygienischen Kenntnisse durch eine DEKRA-Zertifizierung nach DIN EN
ISO/IEC 17024 nach. Unsere Kursleiter*innen arbeiten in der Vorbereitung, Durchführung
und Auswertung der Pflasterpass® -Kurse eng mit den KiTa-Einrichtungen und
Grundschulen zusammen und stehen im ständigen Austausch mit pädagogischen
Fachkräften, Erzieher*innen und Lehrer*innen. Themen wie frühe Prägung und Bildung
sowie Resilienz stehen dabei im Fokus.

Wie arbeiten wir?
Mit einer eigenen Erzähl- und Bilderwelt und unserer einheitlichen Szenerie lassen wir die
Kinder eintauchen in die Welt von Igelchen und seinen Freunden. Damit treten wir
multikulturell und konfessionslos auf.
Diese Welt ist aber nicht perfekt. Themen wie Empathie, Freundschaft und der Umgang mit
persönlichen Stärken und Schwächen werden hier in unseren Kursen gelebt. Durch die
Identifizierung mit den Figuren vermitteln wir die modularen Lerninhalte der altersgerechten
Grundlagen der Ersten Hilfe – angstfrei, offen und mit viel Spaß und kindlicher Freude.

Pflasterpass® – damit werden aus kleinen Helfern große Helden. Wissen kann Leben retten®!

Die Pflasterpass gGmbH ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für
Kinder“ e. V. / Safe Kids Germany, eines starken Netzwerks, das sich der Prävention von
Kinderunfällen zu Hause und in der Freizeit widmet, um sichere Lebenswelten für Kinder zu
schaffen.


