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Schulsanitätsdienst – Wir wollen helfen!  Von Finja Jürgensen

Was ist dir denn passiert? Was ist los? - Meist das was man zuerst von uns hört.
Ob im Krankenzimmer oder außerhalb – Wir fragen immer! 
Bauchschmerzen? Kopfschmerzen? Hingefallen?- Wir helfen dir!

Aber wer sind wir ? Anne, Finja, Hanna, Leonie, Mascha, Nina und Doreen - wir sind ein bunter 
Haufen Schülerinnen,  mit einer netten und engagierten Frau Hausen an unserer Seite. Einige sind 
schon mehrere Jahre in der  Sani-AG.  Der eine wollte der Schule und den Schülern  etwas Gutes 
tun, ein anderer wollte sich weiterbilden und ein anderer möchte stets da sein und einfach nur 
helfen. 
Mit verschiedenen Ansätzen, aber mit dem selben Ziel sind wir da. Denn euer Wohl und eure 
Gesundheit ist uns wichtig.

Was genau machen wir? Wir wurden und werden ausgebildet um ERSTE HILFE zu leisten. Wir 
wissen, was zu tun ist und wenden unser Wissen an. Wir kleben euch Pflaster und trösten euch. Wir 
schicken euch an die frische Luft gegen die Kopfschmerzen und geben euch Wärme gegen 
Bauschmerzen und reichen auch den Eimer, falls nötig. Und für den Notfall sind wir auch für 
Ernstsituationen gewappnet – in der Hoffnung, dass dies nicht benötigt wird. 

Wie lernt man das ? Ganz einfach – in einem Erste-Hilfe- Kurs. 
Ein Highlight dieses Jahr war unser Erste-Hilfe-Kurs mit Holger Schmidt. Wir hatten 2 Tage Spaß 
und konnten alle Fragen loswerden. Und man ist sogar mit einem Ohrwurm nach Hause gegangen, 
denn bei der Wiederbelebung braucht man eine bestimmte Geschwindigkeit und die Beats pro 
Minute eines bestimmten Liedes : „ Staying Alive“ von den BeeGees. 
Nach dem Kurs konnten wir nicht genug bekommen und nun betreut uns Holger weiter. Unser 
nächstes großes Ziel war das Schulfest, wo wir auch mit Rat und Tat den Schülern zur Verfügung 
stehen wollten und es auch geschafft haben. 

Was machen wir noch? Wir geben schon seit 6 Jahren kleine Kurse in den 5.Klassen und aktuell 
auch in den 7. Klassen. Dort erklären wir Maßnahmen der Erste-Hilfe und trainieren das Pflaster 
kleben und Verbände binden. Wir stellen unseren Helden, ein rosa Tier mit Superhelden-Cape vor, 
der für das steht was wir machen: 
Hilfe rufen/Notruf  Ermutigen Lebenswichtige Funktionen kontrollieren Decke drauf-oder 
drunterlegen.

Wir freuen uns auf ein lehrreiches und erfolgreiches Schuljahr.
 Wir danken Frau Hausen und Holger für die viele Zeit und die Hilfe, die sie uns geben.
Wir freuen uns natürlich über neue begeisterte Gesichter, die genauso Spaß beim Helfen haben! 

Die Schulsanitäter  Anne, Finja, Hanna, Leonie, Mascha, Nina, Doreen und Frau Hausen.


