
Schulsanitäter 
an unserer Schule absolvieren Schüler seit vielen Jahren erfolgreich 
Kurse zum Ersthelfer. Aktuell stehen 10 Ersthelfer aus der 8. Klasse 

zur Verfügung, um bei Bedarf ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 

kleine Wunden oder Verletzungen zu versorgen. 

Eine erfreuliche Nachricht: Der Schulsanitätsdienst unserer Schule 
ist wieder aktiv! Nach der Corona-Zeit dürfen ausgebildete Ersthelfer 

aus der 8. Klasse wieder als Schulsanitäter tätig sein, d.h. die 

Schülerinnen und Schüler der AG-Schulsanitäter sind wöchentlich in 
Zweiergruppen eingeteilt, betreuen den Schulsanitätsraum und 

haben "Bereitschaftsdienst" im Grundschulpausenhof. Wir freuen 

uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler wieder mehr 
Verantwortung und Einsatz für das soziale Miteinander übernehmen 

können. 

 

 

Schulsanitäter 
Wer helfen kann, statt bei Unfällen nur zuzusehen, fühlt sich 

besser. 
Was machen wir? 

 

Schulsanitäter sorgen in den Pausen, bei Ausflügen, Schul- und 



Sportfesten für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern bei Notfällen. 

 

Sie sind fit in Erster Hilfe: 
- wissen, wie man einen Verband anlegt 

- was man bei Vergiftungen tut 

- wie man die stabile Seitenlage ausführt 
 

Warum machen wir das? 

 
Schulsanitäter haben eine fundierte Ausbildung in Erste Hilfe und 

arbeiten als Team. Der Schulsanitätsdienst geht weit über Erste Hilfe 

hinaus: 
- übernehmen Verantwortung für ihre Mitschüler 

- sind bei Unfällen in der Schule als erste zur Stelle 

- leisten Erste Hilfe 
- informieren, wenn nötig den Rettungsdienst 

Das sind wichtige Aufgaben, die Wissen und Einfühlungsvermögen, 

aber auch Selbstbewusstsein und Teamarbeit erfordern. 
Einfühlungsvermögen ist notwendig, denn gerade jüngere 

Mitschülerinnen und Mitschüler sind bei Unfällen oft verängstigt. Sie 

zu beruhigen, vor neugierigen Blicken abzuschirmen oder 
aufzumuntern ist eine der Aufgaben. 

 

Wie wird man Schulsanitäter? 
 

Interessierte Schülerinnen und Schüler werden vom Jugendrotkreuz 

in Erste Hilfe geschult. Dies findet in Form einer Ausbildung "Erste 
Hilfe" statt. Sie lernen, was in Notfällen zu tun ist und wie sie 

Gefahren erkennen, bevor etwas passiert. Mit Rollenspielen 

trainieren sie den Umgang mit Verletzten. 
 

Unser Kooperations- 
partner zur Ausbildung der Schulsanitäter: 

 

 
Kontakt Datenschutzerklärung Impre 

 

https://www.st-georg-volksschule.de/kontakt.html
https://www.st-georg-volksschule.de/datenschutzerklaerung.html
https://www.st-georg-volksschule.de/impressum.html

