
   

 

 

 
AG-Beschreibung  

AG Schulsanitätsdienst  
       

Liebe Interessierte,  

wir sind eine Schülergruppe, die sich im Schuljahr 2021/22 entschieden hat, den Schulsanitätsdienst 

wieder zum Leben zu erwecken.  

Einarbeitung und Aufgaben: 

 Zu Beginn des Schuljahres absolvieren wir gemeinsam einen Erste-Hilfe-Kurs und sind wir au-

genblicklich an jedem Schultag für kranke und verletze Schüler da. Dafür übernehmen alle Sa-

nitäter:innen einmal in der Woche eine Schicht des Schulsanitätsdienstes.  

Der Dienst findet einmal pro Woche von 9:20 bis 13:30 Uhr statt und ermöglicht uns, allen 

Schüler:innen bei Bedarf Beistand zu leisten. Wir begleiten sie dann vom Krankenzimmer bis 

zur Rückkehr in ihre Klasse, der Übergabe an die Erziehungsberechtigten oder wir übergeben 

sie an die Besatzung des Rettungswagens. 

 Zudem begleiten wir die schulischen Veranstaltungen wie Einschulungen, Sommerfest oder 

Stundenlauf.  

Ablauf des Sani-Dienstes: 

Wir starten unseren Tag in 3er-Gruppen um 9.20 Uhr im Sekretariat. Nach dem Corona-Test wird eine 

Gruppenleitung bestimmt. Die Gruppenleitung führt den Erste-Hilfe-Koffer und das Einsatztelefon mit 

sich. Das Team geht dann zunächst in den Unterricht zurück. Wird die Teamleitung vom Schulsekreta-

riat über einen Einsatz informiert, alarmiert sie anschließend das zweite Mitglied des diensthabenden 

Sanitätsteams. Es muss also sichergestellt sein, dass die Gruppenleitung weiß, in welchem Raum sich 

die anderen Teammitglieder befinden. Nach dem Einsatz gehen alle Teammitglieder wieder in ihre 

Klasse zurück. Natürlich nur bis das Telefon wieder klingelt! 

Am Ende eines Dienstes werden schließlich der Koffer aufgefüllt und mit dem Telefon zurückgebracht 

Auch der Sanitätsraum wird wieder hergerichtet.  

Haben wir dein Interesse geweckt und du möchtest mal in den Sanitätsdienst 

schnuppern? 

Melde dich gerne bei Frau Elbers oder schau einfach bei unserem Treffen vorbei. – Wir freuen uns 

über jede Schülerin und jeden Schüler, die/der Interesse und jede Menge Lust hat, uns zu unterstützen! 

 Solltest du bereits einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, kannst du neben den Treffen des 

Sanitätsdienstes sofort an den Sanitätsdiensten teilnehmen. 

 Falls du noch keinen Erste-Hilfe-Kurs besucht hast und trotzdem helfen möchtest, freuen wir 

uns, wenn du an unseren Treffen teilnimmst. Während unserer Treffen verbessern wir zum Bei-

spiel unsere Abläufe, wir wiederholen Erste-Hilfe-Übungen, sprechen über Fallbeispiele oder 

wir bilden uns fort, um den Schüler*innen die bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen.  

 Der nächste schulische Erste-Hilfe-Kurs findet nach den Sommerferien statt.   

Die Treffen des Schulsanitätsdienstes finden immer mittwochs im Raum A. 2.16 statt.  

Wir freuen uns auf dich! 

Liebe Grüße, euer Schulsanitätsdienst  

 

Ansprechperson/Kontakt:   Frau Elbers   petra.elbers@iss.hamburg.de  

mailto:petra.elbers@iss.hamburg.de

