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Mitten in der Stunde geht die Tür auf und jemand ruft „Ist hier jemand vom Schülersani-
tätsdienst?“. Schon springt eine Schülerin oder ein Schüler auf und eilt nach draußen, 
um zu helfen. So oder so ähnlich kann ein Einsatz der Schulsanitäterinnen und -
sanitäter der Realschule ablaufen. Doch nicht immer ist Zeit, in jeden Klassenraum 
nach den Schulsanitäterinnen und -sanitätern zu suchen. Daher gibt es ein eigens dafür 
verwendetes Handy, über das sie jederzeit von der Schulsekretärin angerufen werden 
können. 
 
Insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen sieben bis zehn üben 
freiwillig den Sanitätsdienst unter Leitung der Lehrerin Ingeborg Schnierle aus. Gemein-
sam mit fünf Schülerinnen und Schülern gründete Ingeborg Schnierle die Gruppe vor 
drei Jahren. Damals gab es nur eine alte Liege im Lehrerzimmer. „Dort lagen dann die 
armen Würmchen – ganz auf sich allein gestellt,“ erinnert sie sich, „das wollten wir än-
dern.“ Gesagt – getan. Ein Anruf bei der Stadtbeauftragten des Malteser Hilfsdienstes, 
Frau Gabriele Krichbaum, genügte und es konnte losgehen: an zwei Wochenenden bil-
dete der Malteser Hilfsdienst 24 Schülerinnen und Schüler, und natürlich auch Frau 
Schnierle, zur Schulsanitäterin bzw. zum Schulsanitäter aus.  
 

 

Mittlerweile gibt es einen eige-
nen Raum für den Sanitäts-
dienst, in dem ein Schrank mit 
Verbandsmaterial, eine Liege mit 
Decken und ein Kühlschrank für 
die Kühlkompressen vorhanden 
ist. Und auch die einheitlichen  
T-Shirts, die durch eine Spende 
angeschafft werden konnten.  
 

 
Der Raum wird nur für wirkliche Notfälle benutzt und nicht für die bekannten Kopf- oder 
Bauchschmerzen vor einer Arbeit. Ein Notfall kann zum Beispiel eine blutige Nase sein, 
oder aber auch Prellungen und Verstauchungen oder Kreislaufprobleme. Etwas 
Schlimmeres ist bisher zum Glück nicht vorgekommen. 
 
2001 ging Frau Schnierle noch einen Schritt weiter und ließ sich zur Ausbilderin ausbil-
den, so dass sie ihren „Nachwuchs“ selbst schulen kann. Mit dem „Nachwuchs“ hat sie 
bis jetzt keine Sorgen. Regelmäßig finden während der schulischen Projekttage Lehr-
gänge zum Schulsanitätsdienst statt, die weitere Jugendliche animieren, mitzumachen.  
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Die 13- bis 16-jährigen Schulsanitäterin-
nen und -sanitäter seien sehr selbständig 
und kompetent, lobt Frau Schnierle ihre 
Truppe. Sie führen die Erstversorgung bei 
den Patientinnen und Patienten durch 
und informieren bei schlimmeren Fällen 
z.B. wenn ein Arztbesuch notwendig ist, 
auch die Eltern. Neben Pflaster aufkleben 
oder Verbände anlegen beherrschen die 
ehrenamtlichen Jugendlichen auch das 
Blutdruckmessen. 
 
Der Malteser Hilfsdienst unterstützt den 
Schülersanitätsdienst mit Schulungen 
z.B. über das Knochengerüst. Dort haben 
die Schülerinnen und Schüler erfahren, 
welche Knochen wie brechen können und 
welcher Verband dann wie angelegt wer-
den muss. 

 
 
Der Dienstplan sieht vor, dass jeden Wochentag drei bis vier Schülerinnen und Schüler 
die Sanitätsaufgaben übernehmen. Aber auch bei Veranstaltungen in der Schule wie 
z.B. einer Disko oder einer Theateraufführung bieten die Schülerinnen und Schüler des 
Sanitätsdienstes ihre Hilfe an und sind vor Ort. 
 
Auf die Frage, warum sie sich ehrenamtlich für andere engagieren, antworten sie, dass 
es sehr schön sei, anderen zu helfen und im Notfall zu wissen, was zu tun ist. Auch im 
privaten Bereich haben sie aufgrund ihrer Tätigkeit, keine Angst mehr davor, Erste Hilfe 
zu leisten.  
 
Obwohl die Mitschülerinnen und Mitschüler anfänglich eher skeptisch auf die neuen 
Schulsanitäterinnen und –sanitäter reagierten und sie auch kaum ernst nahmen, wer-
den sie mittlerweile respektiert und ihre Arbeit anerkannt. Auch der Schulleiter Wolfgang 
Martin ist stolz auf seine „Sanigruppe“ und spricht ihnen seinen Dank aus, denn es sei 
nicht selbstverständlich, sich für andere aktiv zu engagieren. Und daher findet er den 
Einsatz der Schulsanitäterinnen und –sanitäter einfach toll.  
 
Die Schulsanitäterinnen und -sanitäter sind: 
 

• Manuel Brückner, Nina Friedrich, Michaela Grieger, Tobias Kock, Thomas Waltl (al-
le Jahrgangstufe 7) 

• Kathi Hirtes, Kathrin Keuler, Andy Lucas, Anne Schoppen (alle Jahrgangstufe 8) 

• Max Bäcker, Luisa Bause, neu: Leroy Litger, Viktor Lochmann, Mark Striewe (alle 
Jahrgangstufe 9) 

• Melina Drese, Matthias Kemp, Benedikt Pohl, Lena Schorck (alle Jahrgangstufe 10) 


