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Jahren unterstützt 
uns der ASB sowohl 
in personeller als 
auch in materiel-
ler und logistischer 
Hinsicht. Auch bietet 
sich unseren Schul-
sanitätern über den 
ASB die Möglichkeit, 
im Rettungsdienst 
helfend tätig zu sein 
und somit bei Groß-
veranstaltungen wie 
Rock im Park, Kon-
zerten in diversen 

Hallen oder auch bei Fußballspielen des 1. 
FCN im Max-Morlock-Stadium eingesetzt zu 
werden.
Die Hauptaufgabe der Schulsanitäter ist und 
bleibt jedoch die medizinische Erstversor-
gung der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Lehrkräfte der BBS im Schulalltag und 
bei schulischen Veranstaltungen wie Sport-
festen und -turnieren, Konzerten oder auch 
beim Schulfest. Meistens wurde der SSD 
gerufen, um Prellungen, Zerrungen oder 
Verstauchungen zu versorgen. Aber auch 
um Bauch- und Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Kreislaufprobleme etc. kümmerten sich die 
Schulsanis.
Der Schulsanitätsdienst trifft sich regelmäßig 
alle zwei Wochen im Sanizimmer, um Dienst-
pläne und Einsätze bei Schulveranstaltungen 
zu koordinieren, Fallbeispiele zu üben oder 
um konkrete Einsätze nachzubesprechen.
Außerdem besuchten die Schulsanis die Not-

aufnahme des Südklinikums, wo sie unter 
kenntnisreicher und interessanter Führung 
des Stationsleiters Herrn Peter Weis den Weg 
von eingelieferten Patienten durch die einzel-
nen Stationen nachvollziehen konnten.
Ein ganz großes Lob für den engagierten 
Einsatz und ein herzliches Dankeschön auch 
im Namen der gesamten Schulfamilie möch-
ten wir hiermit allen Schülerinnen und Schü-
lern des Schulsanitätsdienstes aussprechen.

Ulli Riedel und Carsten Lang
Verantwortliche Lehrkräfte für den 

Schulsanitätsdienst

-
ßig bei Bereitschaftsdiensten wie Sportfeste, 
manche haben sich auch weitergebildet und 
wir haben wieder Zuwachs bekommen.
Die neuen Regelungen haben es uns etwas 
schwerer gemacht, aber wir haben auch die-
se Herausforderung gemeistert und unsere 

es schade, dass uns einige verlassen werden 
und wünschen ihnen alles Gute.

Benedikt Hannes, Schulsanitäter

Die meisten Schülerinnen und Schüler der 
BBS nehmen den Alarmierungsgong der 
Schulsanitäter schon gar nicht mehr bewusst 
wahr, doch für die diensthabenden Schulsa-
nis heißt dies, dass wieder ihr ganzer Einsatz 
erforderlich ist. Die Jungs und Mädels des 
Schulsanitätsdienstes wissen, was zu tun ist.
Im Gegensatz zu den letzten Jahren versor-
gen sie die hilfebedürftigen Schülerinnen 
und Schüler direkt in den Klassenzimmern 
oder Turnhallen und nicht mehr wie früher 
vor den Sekretariaten oder im Sanizimmer. 
Von der Ausbildung her haben alle Schulsa-
nis mindestens einen Erste-Hilfe-Kurs be-
legt, doch etliche Mitglieder des SSD haben 

umfangreiche Wissen in zum Teil mehrwö-
chigen Lehrgängen in den Ferien (!!!) bei 
unserem medizinischen Kooperationspart-
ner, dem Arbeiter-Samariter-Bund Nürnberg 
angeeignet. Seit nunmehr fast dreizehn 

Fo
to

s:
 U

lli
 R

ie
d
el


