
Das Konzept des Schulsanitätsdienstes an der OBS Ganderkesee                     
 
Grundsätze  
Der Schulsanitätsdienst an der Oberschule Ganderkesee wird von Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufe 8 bis 10 durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig und ist 
Bestandteil des Nachmittagsangebots der OBS Ganderkesee.   
Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Ausbildung in Erste Hilfe, speziell 
zugeschnitten auf den Schulsanitätsdienst. Dieser Kurs wird durch den DRK-Kreisverband 
Oldenburg-Land e.V. mit organisiert. Ansprechpartner ist Herr Thomas Zyweck. Er 
organisiert die Fortbildungen für den Schulsanitätsdienst und plant einmal im Monat mit dem betreuenden Lehrer 
einen Themenschwerpunkt. Unterstützt wird die Arbeit durch einen Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes. Die 
Schülerinnen und Schüler verpflichten sich mindestens ein ganzes Kalenderjahr den Schulsanitätsdienst 
durchzuführen. Die Teilnehmerzahl sollte auf maximal zehn Personen beschränkt sein. Der Bundesfreiwillige ordnet 
zwei Schülerinnen und Schüler dem Wochendienst zu. Ihre Namen mit Fotos werden im Sanitätsraum sichtbar 
ausgehängt. 
 
Die Verantwortung für die Erste-Hilfe-Leistungen bleibt bei den Lehrkräften bzw. bei der Schulleitung. Beim 
Schulsanitätsdienst handelt es sich um ein schulgerechtes Projekt, bei dem die Schülerinnen und Schüler lernen, 
Verantwortung zu übernehmen. Dabei ist es Aufgabe der betreuenden Lehrkraft einzuschätzen, inwieweit den 
Schülerinnen und Schülern Verantwortung übertragen werden kann. 
Ein Beauftragter für den Bereich „Erste Hilfe“ wird von der Schulleitung bestellt. Er dokumentiert die Fortbildungen 
der Fachlehrkräfte, kontrolliert das Erste-Hilfe-Material der Schule und arbeitet mit dem Sicherheitsbeauftragten der 
Schule und dem Beauftragten des Schulsanitätsdienstes zusammen. Er ist zuständig für die Unfallstatistik.  
 
 
Aufgaben der Schulsanitäterinnen und – sanitäter: 
 
Pausendienst 
Die diensthabenden Schülerinnen und Schüler werden über Funkgeräte oder mit Hilfe einer Durchsage über einen 
Einsatz in Kenntnis gesetzt. Nach Sichtung der Verletzung versorgen die Sanitäterinnen und Sanitäter den Patienten. 
Dazu dürfen sie Kühlelemente austeilen und Wunden versorgen. In Absprache mit dem Sekretariat oder einem 
Mitglied des Lehrkörpers wird der weitere Ablauf abgestimmt. Im Bedarfsfall können weitere Schulsanitäter 
„nachalarmiert“ werden.  
Über das Sekretariat können gegebenenfalls Eltern oder andere auf der Notfallliste stehenden Personen angerufen 
werden, um kranke Kinder abholen zu lassen. Außerdem veranlassen der Schulsanitätsdienst bzw. das Sekretariat die 
Information der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer. 
Bei schwereren Unfällen ist immer eine Lehrerin oder ein Lehrer hinzuzurufen. Eine Information an den betreuenden 
Lehrer ist in solchen Fällen für eine psychische Betreuung des Schulsanitäters dringend erforderlich. Ist eine Person im 
Krankenzimmer, so sind bis zu zwei Schulsanitäterinnen oder Sanitäter anwesend.   
 
Rufbereitschaft 
Falls eine Schülerin oder ein Schüler während des Unterrichts erkrankt, sollte seine Lehrkraft veranlassen, dass der 
Schulsanitätsdienst über die Lautsprecheranlage oder das Walkie-Talkie ausgerufen bzw. benachrichtigt wird. Die 
Schulsanitäterinnen und –sanitäter dürfen (wenn es der Unterricht zulässt) dann ihren Unterricht verlassen, um das 
erkrankte Kind ggf. abzuholen und im Sanitätsraum zu versorgen und zu betreuen. Sollte eine Befreiung vom 
Unterricht nicht möglich sein, werden Ersatzpersonen ausgerufen. Bei diesen Einsätzen ist ein Mitglied des 
Bundesfreiwilligendienstes als weitere Person mit anwesend. 
 
Erfassung der Krankenmeldung 
Alle Unfälle bzw. Verletzungen von Schülerinnen und Schülern und Beschäftigten müssen vom Schulsanitätsdienst in 
einem selbsterstellten Dokument vermerkt werden, damit bei nachfolgenden Behandlungen ggf. der schulische 
Zusammenhang nachgewiesen werden kann. 
Die Angaben dienen als Nachweis, dass die Verletzung/Erkrankung bei einer versicherten Tätigkeit ein- bzw. 
aufgetreten ist. Der betreuende Lehrer zeichnet das Protokoll ab. So ist gewährleistet, dass dieser über die Einsätze 
informiert ist. Die Auswertung der Einsatzprotokolle und Unfallmeldungen dienen der Gefahrenabwehr und den 
Präventionsmaßnahmen in der Schule. 
 



 Organisatorisches 
Jeden Tag treffen sich vor Beginn der ersten Stunde die eingeteilten Schulsanitäter mit dem Mitglied des 
Bundesfreiwilligendienstes im Vorbereitungsraum, um Einzelheiten des Dienstes abzusprechen und die Funkgeräte für 
die Rufbereitschaft an sich zu nehmen. Nach der sechsten Stunde werden diese wieder in den Sanitätsraum 
zurückgelegt. Der Schulsanitätsdienst sorgt auch für Ordnung und die Vollständigkeit der Einsatzmaterialien im 
Sanitätsraum. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler müssen der Teilnahme am Schulsanitätsdienst zustimmen und 
werden über die Impfempfehlung der STIKO (Ständige Impfkommission) informiert. 
  
  
 


