Schulsanitätsdienst Ausbildung von den Johannitern- Die
Geschwister-Scholl-Gesamtschule hat erfolgreich neue
Schulsanitäter*innen ausbilden lassen.

Interessierst du dich dafür, Verantwortung für Mitschüler*innen zu übernehmen und
ein Ersthelfer zu sein, der den Mitschüler*innen bei bestimmten Krankheitsbildern
sogar das Leben retten kann durch seine Kenntnisse? Dann könnte dich das Folgende
interessieren.

Die Johanniter haben vom 20.09.2021 bis zum 22.09.2021 interessierte Schüler*innen
unserer Schule umfassend in Erster Hilfe geschult. Dabei lernten sie, wie sie in
Notsituationen schnelle Hilfe leisten und für Sicherheit sorgen können.
Die ausgebildeten Schüler*innen wissen durch die Ausbildung zum Schulsanitätshelfer,
wie man einen Verband anlegt, was man bei konkreten Krankheitsbildern tut und wie
man lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie die Stabile Seitenlage ausführt. Es gab viele
Krankheitsbilder, die durch praktische Rollenspiele geübt wurden, wie z.B. die
Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit, Reanimation und noch weiteren Krankheitsbildern.
Hier war Empathie sehr wichtig, denn gerade jüngere Mitschüler*innen sind in
Notsituationen oft verängstigt. Sie zu beruhigen oder aufzumuntern sind zentrale
Aufgaben des Schulsanitätsdienstes. Bei der Ausbildung wurden aber auch theoretische
Inhalte bearbeitet, wie z.B. welche Maßnahmen man bei Stromunfällen, Herzinfarkten,
Schlaganfällen, Bewusstlosigkeit, Krampfanfällen, einem Herzstillstand und weiteren
Situationen ergreifen muss.
Schulsanitäter übernehmen Verantwortung für ihre Mitschüler. Bei einem Schulunfall
sind sie die ersten Personen, die zur Verfügung stehen, Erste Hilfe leisten und

gegebenenfalls den Rettungsdienst verständigen. Ihre Aufgaben in diesem
Zusammenhang erfordern und fördern wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten wie
Wissen und Einfühlungsvermögen, aber auch Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit. Auf
diese Weise wirkt sich der Schulsanitätsdienst auch positiv auf das soziale Klima der
Schule aus.
Laut den Schüler*innen, die erfolgreich an der Prüfung am 22. September 2021
teilgenommen haben, war die Prüfung anspruchsvoll, aber durch die guten
Darlegungen von dem Team der Johanniter gut zu bewältigen, da man durch praktische
Übungen sowie theoretische Erläuterungen alles sehr gut auffassen konnte.
Wurde Neugier in dir geweckt und denkst du, dass du geeignet wärst für eine so
wichtige Aufgabe und diese Kompetenzen besitzt, die einen Schulsanitätshelfer
ausmachen? Dann melde dich doch gerne bei den
Kursleiterinnen: Frau Geßner und Frau Schaepers
E-Mail: gess@gsg-do.de und shae@gsg-do.de
Oder komm gerne persönlich Montags in der Mittagspause in den Raum W09.
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