
         Kinder machen es instinktiv richtig. Wenn es ihnen irgendwo zu laut
ist, also wirklich laut, dann halten sie sich die Ohren zu und rennen weg,
Sie entfernen sich von der Lärmquelle. Tja, in Ihrem Arbeitsalltag ist das
leider keine durchführbare Methode. Auch wenn es Ihnen manchmal
verlockend erscheint. Trotzdem sollten Sie es sich zu Herzen nehmen:
Hör auf dein Ohr! 

Ich beschäftige mich seit mehr als 30 Jahren mit dem Gehör, dem Hören.
Bevor ich mich aber mit Hearsafe dem Gehörschutz professionell
zuwandte, war ich in der Heilpädagogik tätig. Das erklärt vielleicht unsere
besondere Affinität für den Bereich in dem Sie im Einsatz sind. Tatsache
ist, dass viele Faktoren mitspielen, wenn es in einer Kita, Schule etc. zu
laut wird. 
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Produkt: Wie es beliebt ... 
           Ad Libitum-Filtermodul

Kostenlose Webinare & 

Video-Sprechstunde

I N   D I E S E R  A U S G A B E :

V O N  E C K H A R D  B E S T E

Gerade in Neubauten gibt es viele reflektierende Flächen: hohe Decken,
große Räumlichkeiten oder riesige Fensterfronten, glatte Bodenbeläge.
Architektonisch ein Gedicht. Raumakustisch – Entschuldigung - eine
Katastrophe. Um hier etwas zu ändern muss relativ großer Aufwand
betrieben werden, auch finanziell. Kleine Maßnahmen, wie z.B. Vorhänge,
Wandbehänge, Bilderleinwände oder das Verkleiden von Wänden mit
schalldämpfenden Platten bringen Entlastung, aber nur in geringerem Maße
(und müssen den Feuerschutz-Richtlinien entsprechen).

Raumakustik

Wenn die Lärm-Ampel rot sieht

Wir machen aus Laut Leise

In Punkto Kreativität sind uns
die Kinder manchmal voraus...



Ihnen als Profis brauchen wir wohl nichts zu erzählen. Doch eines
möchte ich gerne ansprechen. Wir Menschen müssen ein Gefühl für
unsere eigene Lautstärke und die unserer Umgebung entwickeln.
Vielen Kindern fällt das Einschätzen von „Wie laut ist das?“ oder besser
„Wie laut bin ich selbst?“ zunächst schwer. Das kann man spielerisch
trainieren. Und viele von Ihnen tun wahrscheinlich eben genau das. Sie
alle kennen sicher auch „die Lärmampel“. Wer keinen Zugriff auf dieses
Gerät hat, welches ab bestimmten Lärmpegeln Ampelzeichen anzeigt,
der kann auch improvisieren und sich auch mit einer Handy-App
behelfen. Lassen Sie Kinder Geräusche machen, die dann auf einer
Lärmpegel Handy-App gemessen werden. Treffen sie die richtige
Lautstärke? Wenn nicht, dann solange probieren bis der richtige Wert
angezeigt wird. Für die Kinder sind natürlich dB-Pegel nicht so
zugänglich, aber man kann auch ein bestimmtes „Lautstärkefenster“ mit
etwas bezeichnen, das für die Kinder greifbarer ist: Katzenschnurren,
Blätter rascheln, Löwenbrüllen, Flugzeug am Himmel etc. . Und dies
funktioniert am besten, wenn man dieses kleine Spiel immer wieder
täglich in den Alltag etabliert. Das muss keine lange Übung sein. 
Die Wiederholung macht´s. 
 

Ist die Gruppe laut, schaukelt sich die Lautstärke
immer weiter nach oben. Auch Sie müssen dann
lauter sprechen, um mit den Kindern zu
kommunizieren. Bauliche Besonderheiten in den
Kitas und Kindergärten können den Schall leider
zusätzlich verstärken. Sehr schnell wird dieser
Lärmpegel zur Belastung. Lärm erzeugt Stress und
macht auf Dauer krank. Viele Mitarbeiter/innen in
Kindereinrichtungen sind damit konfrontiert – das
erleben wir in der jahrelangen Zusammenarbeit mit
Kindertagesstätten und Kindergärten. Die
Belastungen durch Lärm zu minimieren, die
Verständigung zu verbessern, das ist unsere
Profession. Nicht immer können sofort bauliche
Maßnahmen getroffen werden, um Abhilfe zu
schaffen. Gehörschutz ist eine Option, um zu hoher
Lärmbelastung schnell und effektiv
entgegenzuwirken.

Gehörschutz mit moderner Filtertechnik verbessert
die Kommunikationsfähigkeit im Lärm entscheidend.
Vereinfacht gesagt, man versteht mit
professionellem Gehörschutz sein Gegenüber
wesentlich deutlicher. Der störende „Lärmteppich“
im Hintergrund wird abgemindert. Lärmspitzen
werden genommen. Die Kommunikation mit den
Kindern wird erleichtert. Gleichzeitig reduziert sich
die Belastung für das Gehör. Stress und die damit
einhergehende Ermüdung nehmen ab. So wird aus
dem Gehörschutz ein optimierender Alltags- und
Berufsbegleiter.
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DIE KINDER

WIR MACHEN AUS LAUT LEISE

BESSER HÖREN & VERSTEHEN

Hier eine kleine Auswahl unserer Lärmampel-Karten. Ein PDF mit den
Vorlagen können Sie kostenlos bei uns per E-Mail anfordern.
info@hearsafe.de

KÖNNT IHR SO LEISE WIE 
EIN KÄTZCHEN SCHNURREN?



Dieser Gehörschutz wird aus weichem Silikon maßgefertigt. 
Er garantiert einen sehr guten sicheren Sitz – auch in Bewegung,
beim Toben und Spiel mit den Kindern. Das Material ist
angenehm und bietet großen Tragekomfort. Die Filtertechnik ist
sehr aufwendig. Das Hören wird damit noch differenzierter, als
mit einem guten Standard-Gehörschutz, den Sie vielleicht schon
einmal ausprobiert haben. Die Filter sind in verschiedenen
Dämpfungs-Abstufungen erhältlich und können mühelos selbst
gewechselt werden.

z.B. HS Modular-Stöpsel
Lineare Filter: 9 dB /15 dB /25dB
Farbe: transparent oder knallig bunt.
 179,00€ inkl. Filterpaar / ab 10 Otoplastiken 159,00€

Dieses spezielle Filter-Modul wurde von uns entwickelt, um in
stillen Momenten die Otoplastik zu „öffnen“ und damit die
Funktion des Filters auszusetzen. Der Effekt ist verblüffend. Der
Träger hat das Gefühl, als ob er keinen Gehörschutz tragen
würde. Steigt der Lärmpegel an, kann der Filter, durch
einfaches Umlegen eines Reglers am Modul, aktiviert werden.
Ein Handgriff, schon ist der angepasste Gehörschutz
funktionsfähig, wenn er gebraucht wird.
.
Lineare Filter: 10 dB /15 dB /19 dB / 22dB
Farbe: transparent oder knallig bunt.
Modul und Otoplastik: 239,00€ / 
Fragen Sie nach unserem Einführungspreis.
 

Wenn Sie einen linearen Gehörschutz-Filter von
10dB verwenden, nehmen Sie die Umgebungs-
lautstärke halb so laut wahr. Aber Sie reduzieren
die schädliche Schallenergie auf ein Zehntel.

Bei 20dB hören Sie immer noch ein Viertel so laut.
Die Intensität ist aber bereits auf ein Hundertstel
verringert

V O L .  0 2M A I  2 0 2 1

ANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ (OTOPLASTIK)

SCHON GEWUSST?

FILTERMODUL - AD LIBITUM

Nicht jeder hört gleich laut

Sehr gerne besuchen wir Sie vor Ort, um mit
Ihnen über das Hören, Ihr Gehör und die
Herausforderungen in Ihrem beruflichen Umfeld
zu sprechen und Sie zu beraten. 
Doch in diesen Zeiten bieten wir Ihnen auch
unsere kostenlosen Webinare an. Melden Sie
sich einfach unter info@hearsafe.de und wir
können dann gemeinsam einen Termin planen
und die Themen gestalten. 

OHRENTAGE - DAS WEBINAR

Nutzen Sie die Möglichkeit
unserer telefonischen 
Video- Sprechstunde.
Phone: 02203 91 000

ZEIT FÜR IHRE OHREN

mailto:info@hearsafe.de


Jedes Individuum hat psychoakustisch eine unterschiedliche
Resilienz/Toleranzgrenze für die Geräusche und den Lärm, der auf es
einwirkt. Für die Wirkung von Schalldruck auf das Gehör und unseren
Körper ist dies anders. Hier spielt der objektiv messbare Lärmpegel und
vor allem die Zeitdauer der Einwirkung eine entscheidende Rolle.
Untersuchungen haben ergeben, dass sich in Kitas über den Tag im
Durchschnitt bei 50 % der Erzieher*innen zwischen 80 und 85 dB messen
lassen. Bei einem Drittel lag die Durchschnittsbelastung sogar etwas
höher. Beim Malen oder z.B. gemeinsamen Essen erreichen einzelne
Spitzenwerte sogar über 100 dB. Mit einer Schädigung des Gehörs ist bei
einer dauerhaften Belastung ab 85 dB zu rechnen. 

Selbst stetige "leise" Geräuschkulissen verursachen bei längerer
Einwirkung Stress-Symptome. Sie führen zu Kopfschmerzen, Müdigkeit,
Kreislaufstörungen und vielem mehr. Bei einem Lärmpegel von
dauerhaft 60 dB steigt das Herzinfarktrisiko um 20 %. Sieht man dies im
Kontext mit durchschnittlich gemessenen Werten in Kitas, dann geht es
nicht nur um den Erhalt des Gehörs. Vielmehr darum, die
Mitarbeiter*innen dem „Lärmstress“ zu entziehen und sie auch da zu
entlasten. Und natürlich ist auch ein anderer Aspekt zu bedenken: die
Kinder sind genau wie die Erwachsenen betroffen. 

bis 80 dB (A)

Auch für Kinder ist Lärm manchmal schwer zu
ertragen. Sich mal ein Buch anschauen oder das
Bild fertig malen - Kinder brauchen ab und zu ein
bisschen Ruhe, um sich besser konzentrieren zu
können. Dann ist dieser Gehörschutz genau richtig.
Der sieht nicht nur cool aus … das funktioniert auch
prima.
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Hearsafe Technologies GmbH & Co.KG
Kölner Str. 195
51149 KÖLN
Telefon: 02203 91 000
E-Mail: eb@hearsafe.de

FOR COOL KIDS ONLY ...

Youngster Gehörschutz für Kinder
1 Stk. 19,90€  / Spezialpreis Education 15,00€
Größenverstellbarer Bügel
Verschiedene Farben & Muster

Die kleinen „Tannenbäumchen“ aus weichem
Silikon sind ein guter Einstieg in den Gehörschutz.
Sie sind mit Filtern aus-gestattet, die ca. 19dB
dämpfen. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen
und Ausführungen.

STANDARD-GEHÖRSCHUTZ

Standard Gehörschutz 
ab 24,90€
 

Alle Produkte 
können einfach
desinfiziert & 

gereinigt werden!

WENN DIE LÄRM-AMPEL ROT ZEIGT

Alles Okay! Aufgepasst! Zu laut !!!

bis 60 dB (A) ab 80 dB (A)

Wir empfehlen Gehörschutz zu tragen.

Ab 85 dB (A) besteht Gehörschutzpflicht
(bei 8 Std.Dauerbelastung)


