
Schulsanitätsdienst 

 

Der Schulsanitätsdienst (SSD) an der Sophie-Scholl-Gesamtschule wurde unter der Leitung von 

Sigrun Adams in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz unter der Leitung des 

Rotkreuzleiters Frank Tholen im Jahr 2010 begründet. Seither werden alljährlich interessierte 

Schülerinnen und Schüler zu kompetenten ErsthelferInnen und Ersthelfern ausgebildet. Durch die 

enge Zusammenarbeit mit dem DRK Bockum-Hövel erfolgt eine kontinuierliche Weiterbildung 

im Bereich der Ersten Hilfe. Seit einigen Jahren unterstützt Frau Poppenberg den SSD als Erste-

Hilfe-Ausbilderin. 

Der SSD folgt dabei den Grundsätzen des Deutschen Roten Kreuzes und Roten Halbmondes 

[https://www.drk.de/das-drk/auftrag-ziele-aufgaben-und-selbstverstaendnis-des-drk/die-

grundsaetze-des-roten-kreuzes-und-roten-halbmondes]. Das bedeutet im schulischen 

Zusammenhang, dass die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter freiwillig und uneigennützig 

arbeiten. Sie helfen allen, die der Hilfe bedürfen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer Religion oder 

ihren sozialen Stellung - und unabhängig davon, ob es Freundinnen / Freunde oder aber Fremde 

sind, die in eine Notlage geraten sind. 

 

Der SSD ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, Verantwortung für andere in der 

Schulgemeinschaft zu übernehmen, und leistet damit einen Beitrag für eine sichere Schule. 

Schülerinnen und Schüler, die später in medizinischen und pflegerischen Berufen tätig werden 

möchten, können ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im täglichen Handeln anwenden und damit 

wichtige erste Erfahrungen sammeln. Sie engagieren sich in ganz besonderem Maß und sind damit 

wichtige Mitglieder unserer Schulgemeinschaft.  

Was macht der SSD? 

Die in Erster Hilfe und weiteren Fortbildungen qualifizierten Schulsanitäterinnen /-sanitäter 

ergänzen und sichern die Erste-Hilfe-Versorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes oder 

der Eltern bei Unfällen, Verletzungen und Krankheitsfällen von Schüler/innen, ggf. aber auch von 

anderen Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten (z. B. bei Schulveranstaltungen). 

Schulsanitäterinnen und -sanitäter wissen, was im Notfall zu tun ist und wie sie Gefahren erkennen 

können, bevor etwas passiert.  

 

 



Zu den Aufgaben des SSD gehören: 

 Ausbildung in Erster Hilfe 

 Übungen zur Ersten Hilfe  

 Erste-Hilfe-Leistung bei Unfällen in der Schule 

 Übernahme von Diensten in der Rufbereitschaft und in Mittagspausen 

 Betreuung und Erste Hilfe spontan Erkrankter in der Schule 

 Dokumentation von Einsätzen 

 Sanitätsdienste bei Sportfesten und anderen schulischen Veranstaltungen 

 Pflege und Verwaltung der Sanitätsmaterialien und des Sanitätsraumes 

Die Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft ist Pflicht. Bei den regelmäßigen Treffen besprechen 

die Schulsanitäterinnen und -sanitäter ihre Einsätze und trainieren, z. B. in Rollenspielen, den 

Umgang mit Verletzten. Einfühlungsvermögen ist dabei wichtig, denn gerade jüngere 

Mitschülerinnen und Mitschüler sind bei Unfällen oft verängstigt. Sie zu beruhigen und zu trösten, 

vor neugierigen Blicken abzuschirmen oder aufzumuntern – auch das gehört zur Verantwortung 

der Schulsanis. 

Außerhalb der Rufbereitschaft während der Unterrichtsstunden stehen die Schulsanis auch in den 

Mittagspausen bereit, um Verletzungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu versorgen. 

Sowohl Rufbereitschaft als auch Dienste während der Mittagspausen werden in einem Dienstplan 

vorab festgelegt. 

Wie wird man Schulsanitäterin oder Schulsanitäter? 

Im SSD können Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse aktiv mitarbeiten. Die Erste-Hilfe-

Ausbildung erfolgt nach den jeweils gültigen Richtlinien in der Regel zunächst im freiwilligen 

AG-Band der Jahrgangsstufen 7 bis 10. Nach der Grundausbildung wechseln sie in die AG 

Schulsanitätsdienst. 

Für Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter gelten folgende Anforderungen:  

- Verpflichtung zur Verschwiegenheit  

- Verlässlichkeit hinsichtlich der Einhaltung der Regeln für den Einsatz (z. B. kein 

eigenmächtiges Handeln, was den Transport von Verletzten betrifft)  

- Verlässlichkeit hinsichtlich der Dienstzeiten  

- sorgfältiges Dokumentieren der Einsatzfälle  

- Absolvierung von Fortbildungsmaßnahmen.  

 

Die ausgebildeten Schülerinnen und Schüler müssen sich verpflichten, mindestens  

ein Jahr lang bei unserem Schulsanitätsdienst mitzuarbeiten.  

 


