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Schüler helfe

Regelmäßige Treffs der SchulsanitäterInnen
Jeden Freitag von 9.15 - 9.30 Uhr in den Räumen der Schulsozialarbeit
der Gemeinschaftsschule Fehmarn.

ner beim ASB
re Ansprechpart

Eu

st
Schulsanitätsdien
le Fehmarn
hu
Gemeinschaftssc

Ostholstein

rdinator
Freiwilligen-Koo
tein
ASB RV Osthols

nst
ie
d
ts
ä
it
n
a
ls
u
h
c
S
hmarn.
e
F
le
u
h
c
s
s
ft
a
h
c
an der Gemeins

Walter Cordes
50
Tel. 0 43 62 / 90 04

Janett Tharmann
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Mobil 01 72 / 62 91 stholstein.de
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walter.cordes@as

asb-o

janett.tharmann@

Lust auf mehr ?
Der ASB Regionalverband Ostholstein ist in vielen Bereichen aktiv und über ehrenamtliche
Verstärkung immer erfreut. Bei Interesse bitte Deine Ansprechpartner oder unseren FreiwilligenKoordinator Walter Cordes kontaktieren.
Jugendgruppe ASJ auf Fehmarn und in Heiligenhafen
Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen (Mindestalter: 16 Jahre, besser 18 Jahre)
Schnelleinsatzgruppe / Katastrophenschutz (Mindestalter: 16 Jahre, besser 18 Jahre)

Arbeiter-Samariter-Bund
Regionalverband
Ostholstein
Tollbrettkoppel 15
23774 Heiligenhafen
Telefon 0 43 62 / 90 04 50
Telefax 0 43 62 / 90 04 51
info@asb-ostholstein.de
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Wir helfen
hier und jetzt.
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Was ist der Schulsanitätsdienst ?

Die Aufgaben des Schulsanitätsdienstes

Als ausgebildeter Schulsanitäter leistest Du freiwillig Sanitätsdienst an Deiner Gemeinschaftsschule Fehmarn.

Im Schulsanitätsdienst geht es darum:

Während Deiner Erste-Hilfe-Ausbildung
und einem Aufbaulehrgang zum Schulsanitäter erfährst Du, wie man in Notsituationen schnell, richtig und mit wenigen
Handgriffen Erste-Hilfe leisten kann!
Du wirst in die Lage versetzt, Verletzte
aus einer Lebensgefahr zu befreien und
lebensrettende Sofortmaßnahmen anzuwenden sowie schnell und richtig Anlässe
für Erste Hilfe zu erkennen und entsprechende Maßnahmen durchzuführen.
Diese Kenntnisse können bei Unfällen in
der Schule, aber auch in der Freizeit und
zu Hause sofort angewendet werden, um
anderen Menschen zu helfen.
Durch die Ausbildung von Schülersanitätern möchte der ASB Regionalverband Ostholstein
ein rücksichts- und verantwortungsvolles Miteinander in der Schule fördern und das Selbstbewusstsein von Schülerinnen und Schüler stärken – nach dem Motto: Ich kann helfen, wenn es
darauf ankommt!
Zugleich gewinnt Deine Schule neben höherer Sicherheit auch Schülerinnen und Schüler, die
sich für soziale Zwecke einsetzen und sich verantwortungsvoll auch über den Unterricht hinaus
in ein attraktives Schulleben einbringen.

Notfallsituationen zu erkennen und einzuschätzen
bei Bedarf professionelle Hilfe (den Rettungsdienst oder einen Arzt) zu alarmieren
Erste Hilfe zu leisten und den Verletzten persönlich zu betreuen, bis professionelle Hilfe
eintrifft
den Verletzten an den Rettungsdienst bzw. den Arzt zu übergeben
das Geschehen zu dokumentieren
bei Schulveranstaltungen Sanitätsdienst zu leisten
während der Unterrichtszeit im Bereitschaftsdienst tätig zu sein
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Was gibt mir mein Engagement persönlich ?

Warum braucht man einen Schulsanitätsdienst ?

Ein gutes Gefühl, mich für meine Mitschülerinnen und -schüler helfend zu engagieren

Große Pause: Der elfjährige Tim rennt mit seinen Freunden um die Wette zum Pausenhof. Auf
dem letzten Treppenabsatz passiert es dann – er stolpert und fällt. Nun schmerzt sein Ellenbogen
furchtbar und ganz durchdrücken kann er ihn auch nicht mehr. Schnelle Hilfe ist jetzt dringend
notwendig. Situationen wie diese passieren immer wieder im Schulalltag. Schüler verletzen sich
in der Pause oder im Sportunterricht und benötigen kompetente Hilfe, bis der Rettungsdienst
eintrifft. Gut ausgebildete Schulsanitäter können hier schnell Abhilfe schaffen.

Die Erste-Hilfe Kenntnisse können Deinen Verwandten, Bekannten und Freunden vielleicht
mal helfen und das Leben retten

Nachdem sie beim ASB einen mehrtägigen Kurs durchlaufen haben, wissen die Sanitäter, wie
man sich in einer solchen Notfallsituation verhält und was genau zu tun ist.

Der ständig aktuelle Erste-Hilfe-Nachweis erspart die Zeit und die Kosten für einen EH-Kurs
zum Erwerb Deines Führerscheins und manchmal auch im späteren Beruf

Ein positiver Vermerk im Zeugnis über diese Tätigkeit
(Soziale Tätigkeiten werden bei Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz vom zukünftigen
Arbeitgeber in der Regel positiv bewertet, da es bewiesen ist, dass diese Bewerber sich besser
ins Arbeitsleben einfügen)
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