Schulsanitätsdienste
Leben retten ist keine Frage des Alters. Je früher mit der Ausbildung begonnen wird, desto mehr
festigt sich das lebensrettende Wissen. Mit seinen Schulsanitätsdiensten leisten ASJ und ASB ihren
Beitrag, um die Erste Hilfe fest in der Gesellschaft zu verankern.
„Mich haben Mitschüler aus dem Französischunterricht gerufen. Mir wurde nur gesagt, da sei
jemand umgekippt. Als ich Florian bewusstlos auf dem Boden liegen sah, habe ich die anderen
Mitschüler gefragt: ‚Atmet er denn noch?‘ Die meinten nur: ‚Keine Ahnung.‘ Dann habe ich die
Atemkontrolle gemacht und mit der Reanimation begonnen.“
Schulsanitäterin Helena (17) von der Frankfurter Ziehenschule hat ihrem Mitschüler Florian (18) im
April 2014 das Leben gerettet. Dank ihrer Ausbildung zur Schulsanitäterin durch den ASB und
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Sanitäterin beim ASB Frankfurt wusste Helena in der
Notfallsituation genau, was zu tun war.
Auch in Schleswig-Holstein bereiten ASJ und ASB Schülerinnen und Schüler an dutzenden
Schulen landesweit auf solche und andere Notfälle vor und stehen ihnen mit Fortbildung und
Beratung auch nach der Ausbildung für den Schulsanitätsdienst weiter zur Seite. Denn beim Spielen
in der Pause, im Sportunterricht oder auf dem Schulhof gibt es immer wieder kleinere und größere
Verletzungen. Unsere Junior-Sanitäter wissen, was in solchen Situationen zu tun ist.

Erste-Hilfe-Ausbildung für Schülerinnen und Schüler
Während ihrer Erste-Hilfe-Ausbildung und in einem Aufbaulehrgang lernen die Schülerinnen und
Schüler, wie man in Notsituationen schnell, richtig und mit wenigen Handgriffen kompetent Erste
Hilfe leisten kann.
Die jungen Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter absolvieren diesen Dienst an ihren Schulen
freiwillig. Außerdem macht nicht nur die Ausbildung jede Menge Spaß, sondern auch die
regelmäßigen Treffen der verschiedenen Gruppen im Schulsanitätsdienst.
Zugleich gewinnen die Schulen neben höherer Sicherheit auch Schülerinnen und Schüler, die sich
für soziale Zwecke einsetzen und sich verantwortungsvoll auch über den Unterricht hinaus in ein
attraktives Schulleben einbringen. Durch die Ausbildung von Schülersanitäterinnen und
Schulsanitätern möchten ASJ und ASB ein rücksichts- und verantwortungsvolles Miteinander in der
Schule fördern und das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler stärken.

Ihr habt noch keinen Schulsanitätsdienst bei Euch?
An Eurer Schule gibt es noch keinen Schulsanitätsdienst? Da können wir was machen! Die
Arbeiter-Samariter-Jugend Schleswig-Holstein unterstützt die Vernetzung und Beratung von JuniorSanitäterinnen und Junior-Sanitätern. Die Ausbilderinnen und Ausbilder des ASB sorgen für Eure
fachgerechte Aus- und Fortbildung.
Fragt bei Interesse einfach mal nach bei unserem Jugendbildungsreferenten Jens Vetter nach! Er
vermittelt Euch auch gern die notwendigen Kontakte vor Ort:
Tel.: 0431/70694-50
E-Mail: j.vetter@asj-sh.de

