
 Der Schulsanitätsdienst an der Märkischen Schule  

Der Schulsanitätsdienst ist eine Initiative, die vom Jugendrotkreuz und anderen Hilfs-
organisationen gefördert und unterstützt wird. Der Schulsanitätsdienst ergänzt und sichert 
die Erste-Hilfe-Versorgung an der Schule. Schülerinnen und Schüler, die in Erster Hilfe 
ausgebildet wurden, sichern in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften als Schulsanitäter-
Innen an der Schule die medizinische Erstversorgung im Falle von Unfällen, Verletzungen, 
Krankheit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die SchulsanitäterInnen halten sich 
dafür in Pausen, Schulstunden und bei schulischen Veranstaltungen auf Abruf verfügbar. 
Darüber hinaus erweitern und aktualisieren sie im Rahmen von regelmäßigen Treffen ihre 
Kenntnisse und trainieren ihre Fähigkeiten. Insgesamt entlasten sie in diesem Aufgaben-
bereich die Lehrkräfte und verbessern die medizinische Erstversorgung an der Schule. 

SchulsanitäterInnen leisten, einem Dienstplan folgend, Erste Hilfe an ihrer Schule. Sie helfen 
kompetent und schnell bei Unfällen, Verletzungen oder Krankheiten und sind bei Sportfesten oder 
anderen Schulveranstaltungen vor Ort. Sie dokumentieren ihre Einsätze im Verbandbuch und sind 
zusammen mit ihrer Kooperationslehrkraft für das Sanitätsmaterial zuständig. Außerdem weisen 
sie auf Gefahrenquellen hin und/oder beseitigen diese. Die Dienste werden möglichst gleichmäßig 
verteilt, damit auch bei größtmöglicher Auslastung die entstandenen Lücken im Unterricht 
problemlos aufgeholt werden können. SchulsanitäterInnen sind trotz ihrer Jugend ernstzu-
nehmende HelferInnen, denn sie haben eine fundierte Ausbildung genossen.  

Kinder und Jugendliche, die sich im Schulsanitätsdienst an der Schule engagieren, haben hier eine 
zusätzliche Möglichkeit, sozial verträgliches und verantwortungsvolles Denken, Entscheiden und 
Handeln einzuüben und ihr Selbstwertgefühl zu verbessern. Damit ist der Schulsanitätsdienst ein 
wichtiger Baustein unserer Schulkultur. 

Der Schulsanitätsdienst der Märkischen Schule arbeitet seit 2002 mit Erfolg. Er verwaltet auch 
Teile der in der Schule vorgehaltenen Sanitätsmaterialien und die zusätzliche Ausstattung. Es 
stehen mehrere Erste-Hilfe-Taschen zur Verfügung: 

Die Dienste werden möglichst gleichmäßig verteilt, damit auch bei größtmöglicher Auslastung die 
entstandenen Lücken im Unterricht problemlos aufgeholt werden können. 

Am Schulsanitätsdienst können SchülerInnen ab Klasse 7 teilnehmen, sobald sie eine Erste-Hilfe-
Ausbildung absolviert haben. Diese Ausbildung wird von den SSD-Kooperations-Lehrkräften 
durchgeführt bzw. vermittelt und ist für die Schülerinnen und Schüler kostenfrei, wenn sie sich für 
die Teilnahme am Schulsanitätsdienst verpflichten. Darüber hinaus haben SchulsanitäterInnen die 
Möglichkeit, bei Veranstaltungen des DRK mitzuwirken. Diese seit Jahren bewährte 
Zusammenarbeit wird von Seiten des DRK ausdrücklich gefördert und unterstützt. 

 

 

Die Schulsanitätsdienst-AG findet statt 

alle 2 Wochen (ungerade Wochen!) 

Montagnachmittags von 13:50 Uhr bis 15:20 Uhr im Raum 309! 

Interessierte Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen, vorbei zu kommen! 

 

 

M. Meyer 


