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04. Oktober 2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

 

für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 6 besteht die Möglichkeit, sich zu Schulsanitäter*innen 

ausbilden zu lassen. Die Ausbildung soll interessierten Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich an 

der Schule im Team zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.  

Schulsanis haben die Aufgabe in wechselnden Bereitschaftsdiensten oder bei Sportturnieren und anderen 

Schulveranstaltungen bei Unfällen Erste Hilfe zu leisten. Sie werden dafür mit einem Notfallhandy 

ausgestattet, das sie während des Bereitschaftsdienstes bei sich tragen. 

 

Außerdem finden nach Absprache an einem Termin im Monat im Anschluss an die 6. Stunde Treffen statt 

(voraussichtlich freitags), bei denen verschiedene Techniken wiederholt/geübt und organisatorische Dinge 

besprochen werden. In Kooperation mit dem DRK werden wir evtl. auch die ein oder andere Sanistunde 

außerhalb der Schule durchführen. 

 

Die neu ausgebildeten Sanis unterstützen dann in diesem Schuljahr schon das bereits bestehende Team im 

Hauptgebäude und Spitalhof und kommen zu den Monatstreffen dazu. 

 

Die Ausbildung umfasst die Inhalte eines 9-stündigen Erste-Hilfe-Kurses in Theorie und Praxis. Am 

Ende des Kurses erhalten die Schüler*innen eine Teilnahmebescheinigung.  

Für den Ausbildungskurs sind die teilnehmenden Kinder vom regulären Unterricht befreit 

(Klassenarbeitstermine ausgenommen), sie müssen sich jedoch über die Inhalte der versäumten Stunden 

informieren. 

 

Der Ausbildungskurs wird am Donnerstag, den 21.10. am Nachmittag (8.-11. Stunde) und Freitag, 

den 22.10. vormittags und nachmittags stattfinden (3.-6. Stunde, 8.-10./11. Stunde)  

  

 Es ist wichtig, dass die angemeldeten Schülerinnen und Schüler beide Termine besuchen, da ihnen 

sonst wichtige Inhalte und Praxisübungen fehlen um im Einsatzfall tatsächlich gerüstet zu sein. 

 

Kosten: 3,00 Euro  
(Für Übungsmaterial, Teilnahmebestätigung etc. fällt ein kleiner Unkostenbeitrag an). 

Treffpunkt wird noch bekanntgegeben (Klassenzimmer HG oder OKH) 

 

Bei Fragen bitte einfach melden.  

Viele Grüße 

Ulrike Eckstein 

 

(ulrike.eckstein@list-gymnasium.de) 
Anmeldung bitte bis spätestens Montag, den 18.10.2021 abgeben (Zettel ins Fach, persönlich oder per Mail) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ich erlaube meiner Tochter/meinem Sohn ________________________________, Klasse______ 

die Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs und einen späteren Einsatz als Schulsanitäter*in. 

 

Datum:_________   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:__________________________ 
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