
Grafenau. Unfälle sollten im
Schulalltag natürlich nicht auf der
Tagesordnung stehen, dennoch
kann es hin und wieder zu Verlet-
zungen auf dem Pausenhof oder
auch im Schulgebäude kommen:
Ein aufgeschürftes Knie, eine klei-
ne Schnittwunde oder auch eine
Kreislaufschwäche müssen dann
schnell einmal zwischendurch ver-
sorgt werden.
An der Realschule haben dafür

seit einigen Schuljahren die Schü-
lerinnen und Schüler selbst Ver-
antwortung übernommen. Im
Schulsanitätsdienst finden sich en-
gagierte Jugendliche, die nach ei-
ner Grundausbildung durch das
Bayerische Rote Kreuz verantwor-
tungsbewusst und gezielt helfen
können. Zu ihren Aufgaben zäh-
len Erste-Hilfe-Maßnahmen wie
etwa das Anlegen von Verbänden
oder die Betreuung und Versor-
gung vonMitschülern, soweit ärzt-
liche Hilfe noch nicht vor Ort bzw.
nicht notwendig ist.
Auch in diesem Schuljahr konn-

te Realschuldirektor Günther
Schwarzbauer wieder elf neu aus-
gebildeten Schulsanitätern ihre
Urkunden überreichen. In neun
Unterrichtseinheiten hatte Ausbil-
derin Verena Gostic vom BRK-
Kreisverband die Schülerinnen
und Schüler aus der siebten, ach-

ten und neunten Jahrgangsstufe
fachkundig und mit viel Einsatz-
freude über mehrere Wochen auf
einen möglichen Ernstfall vorbe-
reitet. Dabei reichten die theoreti-
schen sowie praktischen Lernin-
halte vom einfachen Fingerver-
band bis hin zur Herzdruckmassa-
ge. Bei einer Prüfung mussten die

neu ausgebildeten Schulsanitäter
ihr Fachwissen unter Beweis stel-
len.
„Ich danke euch für euer vor-

bildliches Engagement“ so der
Schulleiter und wünschte sich:
„Ich hoffe allerdings, dass ihr nicht
allzu häufig gerufen werden
müsst.“ Auch die „altgedienten“

Mitglieder des Schulsanitätsdiens-
tes konnten in einem Auffri-
schungskurs ihrWissen aktualisie-
ren und bilden mit den Neuen ein
perfektes Sanitätsteam. Und es
gibt einen positiven Nebeneffekt:
Die Ausbildung wird bei der Füh-
rerscheinprüfung als Erste-Hilfe-
Kurs anerkannt. − eb

Grundausbildung beimBRK erfolgreich absolviert

Elf neue Schulsanitäter an der Realschule

Über die bestandene Prüfung freuen sich mit den neuen Schulsanitätern die betreuende Lehrkraft Birgit
Gsödl (v. r.) und Schulleiter Günther Schwarzbauer. − Foto: Schule

PERSONALISIERTE AUSGABE FüR GüNTHER SCHWARZBAUER (ABO.-NR. 3594144)


