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Schulsanitäter an der Mittelschule 
Sie sind mittlerweile eine selbstverständliche Einrichtung an unserer Schule, unsere 
Schulsanis. 

Größere und kleinere Schrammen, Bauch- und Kopfschmerzen, Insektenstiche oder 
Fieber – mit großem Einsatz kümmerten sich unsere Schulsanitäter während der Pau-
sen und bei Schulveranstaltungen um ihre Mitschüler. Im Gegensatz zu den letzten 
Jahren war heuer auch bei den Bundesjugendspielen der Grund- und Mittelschule 
„normaler Betrieb“ und es blieb bei ein paar kleineren Verletzungen. Für euren Einsatz 
ein herzliches Dankeschön! 

Besonders bedanken möchten wir uns auch bei Herrn Kögl 
vom Roten Kreuz, der die jungen Sanitäter fachlich be-
treute. Fast jede Woche kam er an die Schule, um die 
Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler aufzufrischen.  

Zudem ermöglichte er interessierten Schülerinnen und 
Schülern der 7. Klassen die kostenlose Teilnahme an einem 
Erste-Hilfe-Kurs, um ihnen die nötigen Grundlagen für ihre 
Arbeit als Schulsanitäter zu geben. 

Anschaulich und schülergerecht zeigte er in den Räumen 
des BRK-Heimes, was es heißt, richtig erste Hilfe zu leisten. 
Aufgelockert durch viele kleine Anekdoten aus dem Sanitä-
teralltag vermittelte Herr Kögl das Basiswissen für Ersthelfer von ersten einfachen 
Maßnahmen, wie dem Ansprechen von Verletzten, bis hin zu anspruchsvollen The-
men, wie der richtigen Lagerung von Patienten oder der Herz-Lungen-Wiederbele-
bung. Aber auch das richtige Absetzen eines Notrufes, die Sicherung einer Unfallstelle 
und auch Fragen des Selbstschutzes der Helfer waren wichtigen Themen.  

In diesem Jahr nahmen über 30 Schülerinnen und Schüler am Kurs teil. Mit großem 
Interesse und Engagement schlüpften sie in die Rollen von Patienten und Helfern. Die 
Übungen zur Wiederbelebung waren zuerst etwas ungewohnt, schließlich trauten sich 
aber alle an die Übungspuppe. Auch die Klassenlehrer konnten bei Herrn Kögl viel 
Neues erfahren und waren motiviert mit dabei. 

So ist der Nachwuchs für diesen wichtigen Dienst an unserer Schule wieder für ein 
Jahr gesichert! 

 
Maria Stegma 


