
 

Konzept für den „Schulsanitätsdienst“ 

Die Schulsanitätsdienst-AG wurde im Schuljahr 2018/19 in Form einer freiwilligen AG durch Frau Noak 

ins Leben gerufen. Die Grundlage für diesen Schulsanitätsdienst ist die Ersten Hilfe Ausbildung. 

Die Erste Hilfe Ausbildung verläuft an der Helene-Lange Realschule in einer AG, die jeden 

Donnerstagnachmittag nach der sechsten Stunde für 90 Minuten auf freiwilliger Basis stattfindet. 

Darüber hinaus wird ein sechsstündiger Projekttag zum Ende des Schuljahres angeboten, an dem alle 

erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeinsam mit dem DRK Essen (Kooperationspartner) 

wiederholt und gefestigt werden. Nach diesem Tag erfolgt die Aushändigung der Erste Hilfe 

Bescheinigungen durch das DRK und somit der Abschluss der Ausbildung. Durch die enge 

Zusammenarbeit und der Kooperation mit dem DRK fallen für die SchülerInnen keine Kosten an. Mit 

diesen Bescheinigungen können sich die SchülerInnen beispielweise für den Führerschein anmelden.   

Die Vermittlung der Lerninhalte basiert auf kooperativem und konstruktivem Lernen, in dem die 

SchülerInnen dazu angeregt werden, ihr Wissen zu überprüfen, zu bestätigen, zu verwerfen und 

weiterzuentwickeln. Durch Rollenspiele und Fallbeispiele erhalten die SchülerInnen die Möglichkeit, 

alle theoretischen Gegebenheiten praktisch zu üben und daraufhin hinsichtlich ihrer Bedeutung zu 

reflektieren. Somit erhalten sie die Möglichkeit, sich in verschiedenen Rollen wie beispielsweise des 

Verletzten oder des Behandelnden aktiv zu versetzen, und anschließend ihre Gefühle auszudrücken. 

Dabei ergibt sich ein größeres Problembewusstsein für die jeweiligen Situationen bei den 

Schülerinnen, wo auch Hemmungen, Ängste und Unsicherheiten in der Gruppe abgebaut werden.  

Zudem werden innerhalb der Ausbildung immer wieder Konzentrationsübungen, Kooperations- und 

Vertrauensspiele eingesetzt, um das Teamgefüge, die Kooperation, Akzeptanz der Schwächen anderer 

und die Verantwortungsübernahme zu stärken und das Einfühlungsvermögen zu schulen. Durch das 

ständige Reflektieren der Übungen, werden Erfolge und Ängste angesprochen und neue 

Lösungsstrategien entwickelt.  

Hauptziel der Erste Hilfe Ausbildung zum Schulsanitätsdienst ist, dass die SchülerInnen neben der 

Ersten Hilfe besondere Kompetenzen entwickeln. Die Hauptaspekte gliedern sich in 5 

Kompetenzbereiche: Entwicklung persönlicher Kompetenzen, soziale Kompetenzen und 

Werteerziehung, Handlungskompetenzen, Fachkompetenzen und Methodenkompetenzen.  

Nach der Ausbildung wird im Idealfall ein Schulsanitätsdienst mit freiwilligen und geeigneten 

SchülerInnen gegründet, die während der Unterrichtsstunden, in den Pausen, an Festen und 

Schulveranstaltungen Einsatz zeigen. Sobald MitschülerInnen erkranken bzw. sich verletzten, melden 

sie sich im Sekretariat. Die Sekretärin alarmiert den diensthabenden Schulsanitäter und diese 

versorgen dann die Betroffenen. Das erfordert eine hohe Selbstdisziplin und Engagement bei den 

Schulsanitätern, da sie versäumte Unterrichtsinhalte selbstständig nacharbeiten müssen. Neben der 

Betreuung der Verletzten oder erkrankten MitschülerInnen warten sie den Sanitätsraum und die 

Materialien. Auch dienen die Schulsanitäter als Multiplikatoren, da sie ihr Wissen an andere 

SchülerInnen weitergeben. So werden vereinzelte SchülerInnen zu Projekten wie Verkehrserziehung 



oder Erste Hilfe Ausbildung eingeladen, wo sie andere MitschülerInnen unterschiedlicher Jahrgänge 

unterrichten und andere LehrerInnen unterstützen.             

 


