
Wie ist der Schulsanitäts-

dienst organisiert?

Innerhalb des Schulsanitäts-

dienstes gibt es feste Teams, 

die abwechselnd (z. B. wö-

chentlich) für den Einsatzfall 

eingeplant werden. 

Passiert tatsächlich etwas, 

muss das Team, das gerade 

Dienst hat, über Durchsagen, 

Funkgeräte oder Boten infor-

miert werden. Es kümmert 

sich dann am Unfallort um die 

Verletzten oder Erkrankten, 

veranlasst gegebenenfalls die 

Alarmierung des Rettungs-

dienstes und leistet Erste Hil-

fe. Anschließend wird der Ein-

satz für eventuelle Versiche-

rungsfragen dokumentiert.

Wie viel Zeit nimmt der 

Schulsanitätsdienst in An-

spruch?

Der Schulsanitätsdienst wird 

meistens in Form einer Ar-

beitsgemeinschaft an der 

Schule angeboten. Regelmä-

ßige Treffen sind also Pflicht. 

Die Erste Hilfe-Ausbildung zu 

Beginn findet entweder im 

Rahmen dieser Treffen oder 

an zusätzlichen Terminen 

statt. Dazu kommt der – über 

einen Plan geregelte – tägliche 

Dienst selbst. 

Gerade in den Schulpausen 

sollte der Schulsanitätsdienst 

präsent, in Notfällen aber auch

Fragen und Antworten zum Schulsa-
nitätsdienst des Jugendrotkreuzes

Aktuelle Informationen zum 
JRK Rhein-Sieg findest du hier:

Website: http://www.jrk-rhein-sieg.de/

Facebook:  www.facebook.com/jrk.rhein.sieg/

Mitglieder des Schulsanitäts-
dienstes der Gesamtschule 
Siegburg

Fragen und Antworten zum Schulsa-
nitätsdienst des Jugendrotkreuzes

Schulsanitäts-
dienst
an der Gesamtschule Siegburg

Information

in der Unterrichtsstunde er-

reichbar sein. Der verpasste 

Stoff muss dann von den Mit-

gliedern des Schulsanitäts-

dienstes selbstständig nach-

gearbeitet werden.

Wer kann Mitglied werden?

Alle Schülerinnen und Schüler 

können beim Schulsanintäts-

dienst mitarbeiten, die eine 

Erste Hilfe-Grundausbildung 

abgeschlossen haben und 

sich reif genug für diese ver-

antwortungsvolle Aufgabe 

fühlen. 

Ansprechpartner für 

den Schulsanitäts-

dienst an der 

Gesamtschule 

Siegburg ist Matthias 

Ennenbach.

Demonstration einer Herzdruck-
massage an einer Übungspuppe



Mitglieder des Schulsanitäts-

dienstes sorgen bei Schul- 

und Sportfesten, Ausflügen 

und an ganz normalen Schul-

tagen für Sicherheit und helfen 

ihren Mitschülerinnen und Mit-

schülern bei Notfällen. Sie 

sind fit in Erster Hilfe, wissen 

wie man einen Verband anlegt 

und wie man die stabile Sei-

tenlage ausführt. Der Schulsa-

nitätsdienst geht weit über die 

Erste Hilfe hinaus: Seine Mit-

glieder übernehmen Verant-

wortung für ihre Mitschüle-

rinnen und Mitschüler. Sie 

sind bei Unfällen in der Schu-

le als erste zur Stelle und in-

formieren, wenn nötig, den 

Rettungsdienst. Dies sind 

wichtige Aufgaben, die Wis-

sen und Einfühlungsvermö-

gen, aber auch Selbstbe-

wusstsein und Teamfähigkeit 

erfordern. Beim Schulsani-

tätsdienst steht das Miteinan-

der im Vordergrund. 

Der Schulsanitätsdienst des Jugend-
rotkreuzes

Eine Schulsanitäterin versorgt 
die Verletzung einer Mitschülerin

Einer lernt vom anderen. Hil-

feleistung und Toleranz wer-

den trainiert. Im Mittelpunkt 

der regelmäßigen Treffen ste-

hen nicht nur die Aus- und 

Weiterbildung, sondern auch 

gemeinsamer Freizeitspaß 

und gegenseitige Unterstüt-

zung. Die Jugendlichen über-

nehmen gemeinsam mit einer 

Kooperationslehrkraft selbst 

die Planung ihrer Treffen und 

kümmern sich um ihre Mate-

rialien. Mitglieder des Schul-

sanitätsdienstes lernen von 

erfahrenen Ausbilderinnen 

und Ausbildern – das können 

eigens geschulte Kooperati-

onslehrkräfte oder Ausbilde-

rinnen oder Ausbilder des 

DRK Rhein-Sieg sein –, was in 

Notfällen zu tun ist und wie sie 

Gefahren erkennen, bevor et-

was passiert. 

Sie treffen sich regelmäßig, 

um über Einsätze zu berich-

ten, die Einsatzpläne abzu-

stimmen und ihre Kenntnisse 

in Erste Hilfe zu vertiefen.
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Helfen lernen:

In Rollenspielen trainieren Mitglieder des Schulsani-

tätsdientes den Umgang mit Verletzten. Einfühlungs-

vermögen ist dabei wichtig, denn gerade jüngere Mit-

schülerinnen und Mitschüler sind bei Unfällen oft ver-

ängstigt. Sie zu beruhigen, vor neugierigen Blicken 

abzuschirmen oder aufzumuntern - auch das sind ihre 

Aufgaben.
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Außerdem betreuen sie den Sanitätsraum – ihn aufge-

räumt und sauber zu halten, gehört ebenfalls zu ihren 

Aufgaben. Ihre Einsatzzeiten sind vor Unterrichtsbe-

ginn, in den Pausen, und auf Rufbereitschaft sowie zu 

schulischen Festen und Veranstaltungen.

Wettbewerbe und 
Fortbildung im JRK
Mitglieder des Schulsanitätsdienstes können 

an Wettbewerben des JRK Rhein-Sieg, des 

JRK Landesverbandes Nordrhein und des JRK 

Bundesverbandes teilnehmen. 

Möglichkeiten zur Fortbildung gibt es über den 

JRK Landesverband Nordrhein.

Hinweis:
Das Veröffentlichen, Vervielfältigen oder Verwenden 

von Texten und/oder Bildern bedarf der vorherigen 

Genehmigung des Herausgebers.


