
Hurra, unsere Schule hat einen Schulsanitätsdienst! 
 

 
 
Nach einem erfolgreich absolvierten Erste-Hilfe-Kurs und anschließender 
Schulsanitätsdienstausbildung mit Abschlussprüfung (Theorie und Praxis) hat unsere Schule 
10 stolze und engagierte Schulsanitäter*innen aus den Jahrgängen 9 und 10 gewinnen 
können. 
Die spannende Ausbildung und Qualifikation ist von unserem Kooperationspartner ASB 
(Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Oberhausen/Duisburg e.V.), von Frau Nguyen 
durchgeführt und von Frau Lettau und Herrn Müller begleitet worden. 
Neben theoretischen Inhalten, wie verschiedene Krankheitsbilder erkennen, rechtliche 
Gegebenheiten zu wissen und Verdachtsdiagnosen zu stellen, gab es auch große 
Praxisanteile, in denen die Schüler*innen auf den Ernstfall vorbereitet wurden. Das Team 
hat mit großer Motivation und sehr verantwortungsbewusst teilgenommen und ist während 
der Ausbildung teilweise über sich hinausgewachsen. 
Jetzt muss nur noch der Sanitätsraum eingerichtet werden und danach kann der 
Schulsanitätsdienst nach einem Bereitschaftsplan am Standort Körnerplatz und auf 
schulischen Veranstaltungen an den Start gehen.  
Hier noch Wortbeiträge von zwei frischgebackenen Schulsanitäterinnen: 
Sedra (Jg. 10) sagt:  
„Hallo, meine Name ist Sedra und ich gehe in die 10c. Ich habe die Schulsanitätsausbildung 
durchgemacht und es ist meiner Meinung nach toll, sowas an unserer Schule zur haben. 
Während der Ausbildung habe ich viel dazugelernt und ich kann nur weiterempfehlen, euch 
für nächstes Jahr auch anzumelden. Denn man weiß nie, was auf einen in der Schule, auf der 
Straße oder auch zu Hause zukommen könnte.“  
Gülşen (Jg. 9) sagt: 
Ich bin Gülşen aus der 9f. Ich habe am 17.08.22 meinen Schulsanitätslehrgang erfolgreich 
absolviert. Frau Nguyen, unsere Ausbilderin, ist eine tolle Rettungssanitäterin und macht 
ihren Job echt leidenschaftlich. Ich habe sehr viel Spaß daran gehabt, ihr aufmerksam 
zuzuhören, denn sie hat es jedes Mal so detailliert erklärt, dass ich gut mitgekommen bin. 
Sehr starke Leistungen haben wir TeilnehmerInnen zusammen nur mit der Hilfe von Frau 



Nguyen, Frau Lettau und Herrn Müller geleistet. Einen recht herzlichen Dank an alle und 
natürlich auch dem Team des ASB!“  
 

 
 


