Schulsanitäter am GBG

Der Schul-Sanitätsdienst am GBG
Tag für Tag haben unsere Schülerinnen und Schüler kleinere oder größere Wehwehchen – ein Sportunfall,
ein Missgeschick in der Pause, eine starke Erkältung, ein dringend benötigtes Pflaster oder Kühlpack und
vieles mehr.
Doch all diejenigen, die in einer solchen Situation Hilfe benötigen, sind nicht alleine. Sie werden
unterstützt vom Team des GBG-Schul-Sanitätsdienstes, das sich aus Schülerinnen und Schülern
zusammensetzt, die alle eine Erste Hilfe-Ausbildung abgeschlossen haben und sich freiwillig im
Sanitätsdienst engagieren.
Diese Schülerinnen und Schüler treffen sich in ihrem Team regelmäßig mit den beiden DRKKooperationslehrern, Elisabeth Klösters und Stefan Rauschenberg, in Form einer Arbeitsgemeinschaft und
frischen ihr theoretisches Wissen und praktisches Können in kleinen Übungen und Demonstrationen
immer wieder auf. So versuchen wir, unsere Schulsanitäter so gut wie möglich auf den „Ernstfall“
vorzubereiten und in ihrer Aufgabe zu unterstützen.
Die Sanitäter sind durch einen verbindlichen Dienstplan so eingeteilt, dass der Sanitätsraum von der ersten
bis zur neunten Stunde im Fall der Fälle durchgehend besetzt ist. Bei Bedarf unterstützen Frau Klösters
und Herr Rauschenberg die Schulsanitäter bei ihren Einsätzen. Darüber hinaus kommen die Sanitäter auch
bei sämtlichen Sport- und Schulveranstaltungen am GBG zum Einsatz – und das freiwillig und oftmals
außerhalb der eigentlichen Unterrichtszeiten.
Die Erste Hilfe-Ausbildung erfolgt ebenfalls am GBG und gibt den Schülerinnen und Schülern das nötige
Rüstzeug für ihre Tätigkeit als Schulsanitäter mit auf den Weg. Neue Sanitäter werden im Dienstplan
möglichst mit erfahreneren Schülerinnen und Schülern gemeinsam eingeteilt, damit sie Sicherheit bei
ihren ersten Einsätzen haben und entsprechende Erfahrungen sammeln können.
Das GBG kooperiert mit den anderen Kaarster Schulen, die einen Sanitätsdienst anbieten, und nimmt an
Arbeitsgruppentreffen auf Ebene des Jugendrotkreuzes Kaarst teil. Zusätzlich finden in regelmäßigen
Abständen Übungen mit allen Schulsanitätern Kaarsts statt, um sich gegenseitig auszutauschen und das
Gemeinschaftsgefühl zu stärken.
Bei Interesse an einer Ausbildung zum Schul-Sanitäter und einer Mitarbeit im Sanitätsteam stehen Frau
Klösters und Herr Rauschenberg jederzeit gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Der SchulSanitätsdienst am GBG – ein starkes Team!
Organisation und Ausbildung:
Frau Lansch
Frau Trede
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