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Niedernhausen 09.02.2017

Niedernhausen: 17 neue Schulsanitäter an der
Theißtalschule

Von Beke Heeren-Pradt

NIEDERNHAUSEN - 17 neue Schulsanitäter wurden am Mittwoch mit der offiziellen Übergabe
ihrer Ernennungsurkunden und Dienstausweise in den Dienst an der Theißtalschule gestellt. Was
vor etwa 13 Jahren mit einer Kooperation zwischen dem ASB und der Niedernhausener Schule
begann, ist in der Zwischenzeit zu einer Erfolgsgeschichte in ganz Hessen geworden. An
zahlreichen Schulen im ganzen Land werden regelmäßig vom ASB Schüler ab 14 Jahren zu
Sanitätern ausgebildet, die im Schulalltag vor allem die Sekretariate der Schulen entlasten bei der
Versorgung kleinerer Verletzungen oder plötzlich auftretender Erkrankungen.

Jedes Schuljahr werden an der Theißtalschule im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft Schüler der
neunten und zehnten Klasse so ausgebildet. Dazu werden sie in 35 Stunden vom ASB unterrichtet
und abschließend in theoretischen und praktischen Tests geprüft.

Der erfolgreiche Abschluss des Lehrganges ist Voraussetzung, dass die Sanitäter in den
allgemeinen Schulsanitätsdienst eingegliedert werden können, der an jedem Schultag vor allem
während der großen Pausen im „Sani-Raum“ der Schule Dienst tut und gegebenenfalls auch für den
Einsatz bei größeren Unfällen erreicht werden kann.

„Wir freuen uns, dass wir so viele neue Sanitäter heute auszeichnen können“, sagt Roland
Fuhrmann, Koordinator des Schulsanitätsdienstes beim ASB, der den Lehrgang in Zusammenarbeit
mit der begleitenden Lehrerin Gudrun Söhne leitete, bei der Überreichung der Urkunden.

Entlastung für das Sekretariat

Auch die derzeit kommissarische Schulleiterin Gabi Sobota zeigt sich stolz darauf, dass so viele
Schüler den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben. „Es ist eine große Entlastung für unser
Sekretariat, dass die Schulsanitäter als Anlaufstelle zur Verfügung stehen für Schüler, die sich

Roland Fuhrmann (Bildmitte) übergibt die Urkunde an die Schulsanitäter. Foto: wita/Mallmann
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Das könnte Sie auch interessieren

verletzt haben“, lobt sie den gut organisierten Dienst der Schüler. Reibungslos verlaufe die Hilfe für
Verletzte oder Erkrankte, das habe sie schon häufig miterlebt. Die Schulsanitäter kümmerten sich
nicht nur um die Verletzungen, sondern telefonierten gegebenenfalls auch auf professionelle Weise
mit den Eltern der Betroffenen.

Interesse am Thema Erste Hilfe und das Vorbild von Freunden, die bereits dabei sind im
Schulsanitäter-Team – das sind die Beweggründe der jungen Leute, sich auf diese Weise für die
Schulgemeinschaft zu engagieren. Dass die Ausbildung sich auch prägend auswirkt auf die
Lebensperspektive der Neunt- und Zehntklässler, zeigt, wie eine der Absolventinnen begeistert von
ihrem Betriebspraktikum im Krankenhaus berichtet.

Alle zwei Wochen donnerstags findet die Sani-AG statt. Der Unterricht läuft stetig während des
Schuljahres weiter, sodass die Möglichkeit besteht, immer wieder auch bestimmte Themen zu
wiederholen. Die neu ausgebildeten Schulsanitäter werden jeweils in das bestehende Team
integriert, das nach einem ausgeklügelten Dienstplan in Zweier- oder Dreiergruppen in jeder Pause
Dienst tut. Auf diese Weise ist Kontinuität gewährleistet und der „Nachwuchs“ kann bestehende
Strukturen nutzen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!
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