Welchen Nutzen habt Ihr durch den
Schulsanitätsdienst?
Die Mitarbeit im Schulsanitätsdienst hat für
euch zahlreiche Vorteile, wie:
o Wer kennt es nicht: Immer häufiger wird
bei Bewerbungen auch auf das soziale
Engagement geachtet; ehrenamtliche
Tätigkeiten sind gern gesehen.
o Du hast noch keinen Führerschein,
machst diesen gerade und benötigst
noch den Erste-Hilfe-Kurs? Deinen
Schulsanitäter
kannst
Du
hierfür
verwenden.
o Ihr erhaltet eine Möglichkeit, euch
beruflich zu orientieren und Einblicke in
den Rettungsdienst zu gewinnen.
o Ihr lernt Verantwortungsübernahme
sowie überlegtes Handeln – auch und
gerade in kritischen Situationen.
o Das Bewusstsein helfen zu können trägt
zu der Entwicklung eines stärkeren
Selbstbewusstseins bei.
o Auch in Betrieben sind Erst-Helfer
immer gesucht.
o Das Deutsche Rote Kreuz auch bei
externen Veranstaltungen und Festen
unterstützen
o Teamgeist & Spaß
o Wir ermöglichen euch stets weitere
Fortbildungen.

Und so könnt Ihr mitmachen:

Die SDS sucht
Ihren SSD

Füllt einfach diese Rückseite des
Flyers aus und gebt ihn im
Sekretariat oder im Lehrerzimmer
ab (zu Händen Frau B. Becker
oder Frau K. Rimbach).
Name:_______________________
Vorname:____________________
Klasse:______________________
Email:_______________________
Oder schreibt uns eine Email:
•

b.becker@sds.he.lo-net2.de

•

k.rimbach@sds.he.lo-net2.de

Wir freuen uns auf euch ….

Sei dabei …..

Was ist ein Schulsanitätsdienst?
(SSD)

Was tun Schulsanitäter/-innen?

Wer kann Schulsanitäter/-in
werden?

Der Schulsanitätsdienst ist eine
Initiative, die vom Jungendrotkreuz
gefördert und unterstützt wird. Er
ergänzt und sichert die Erste-HilfeVersorgung an unserer Schule.
Schüler und Schülerinnen, die in
Erster Hilfe ausgebildet sind, stellen
im
Rahmen
des
Schulsanitätsdienstes
die
Erstversorgung
im
Falle
von
Unfällen, Verletzungen, Krankheit bis
hin
zum
Eintreffen
des
Rettungsdienstes
sicher.
Die
Schulsanitäter/-innen vertiefen und
erweitern ihr Wissen zur Ersten Hilfe
ständig.

Im Schulsanitätsdienst der SDS lernt
Ihr in einer professionellen Ausbildung
(Erste-Hilfe-Kurs und Aufbaulehrgang)
wie schnell, richtig und mit wenigen
Hilfsmitten
in
Notfallsituationen
geholfen werden kann. Dabei seid Ihr
bestens ausgestattet …

Schulsanitäter/-in kann jeder
Schüler / jede Schülerin werden,
der/die erfolgreich eine ErsteHilfe-Grundausbildung
(acht
Doppelstunden) abgeschlossen
hat. Sobald Ihr euch bei uns für
den
Schulsanitätsdienst
angemeldet habt, wird diese
innerhalb der Schule oder beim
Deutschen
Roten
Kreuz
absolviert.

Schülerinnen und Schüler, die sich im
Schulsanitätsdienst engagieren sind
selbstbewusst, weil sie wissen: Ich
kann helfen, wenn es darauf ankommt!
Außerdem macht nicht nur die
Ausbildung jede Menge Spaß, sondern
auch die regelmäßigen Treffen der
Schulsanitätsdienstgruppe.

Mit
einer
entsprechenden
Weiterqualifizierung könnt Ihr auch bei
Veranstaltungen wie Konzerten oder
Fußballspielen als Sanitäter aktiv
werden oder ein Praktikum im
Rettungsdienst machen.

Mindestanforderung: Ihr solltet
Spaß an der Arbeit im Team
haben und gerne Gutes und
Sinnvolles tun …..

