
Erste – Hilfe AG und Schulsanitätsdienst  

am Adorno-Gymnasium  
 

 

 

Um einen kurzen Überblick zu geben möchte ich Vorweg nehmen, dass unsere am 9. Januar 2018 in 

Adorno-Gymnasium umbenannte Schule im September 2015 in Frankfurt zunächst als „Gymnasium 

Nied“ gegründet wurde.  

Da es sich folglich um eine recht junge Schule handelt, haben wir aktuell erst die Jahrgänge 5 bis 8. 

Dem zufolge ergab sich, dass zunächst jüngere Schüler und Schülerinnen an der Erste-Hilfe-AG und 

dem Schulsanitätsdienst teilnahmen.  

Sowohl die Schule als auch unser Konzept zum Schulsanitätsdienst sind somit stets am Wachsen! 

Unterstützung zum Aufbau erhielten wir dabei durch die finanzielle Förderung im Rahmen der Ersten 

Frankfurter Bildungskonferenz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene des Dezernats für Bil-

dung und Integration und des Stadtschulamts! Viele Lehrmaterialien für die Erste-Hilfe-AG und Ein-

satzmaterialien für den Schulsanitätsdienst konnten auf diesem Wege angeschafft werden. 

 

Ab dem Schuljahr 2017/2018 begannen die ersten Schritte hin zur  Einrichtung des Schulsanitäts-

diensts am ehemaligen Gymnasium Nied in Form einer Erste–Hilfe–AG.  

Interessierte Schüler und Schülerinnen der beiden damaligen höchsten Jahrgangsstufen (6. und 7. 

Klasse) nahmen an der über zwei Halbjahre angelegten Arbeitsgemeinschaft teil.  

Sie lernten in der zweistündigen, wöchentlich stattfindenden Erste-Hilfe-AG Notfallsituationen zu 

erkennen und einzuschätzen. Außerdem übten sie über Rollenspiele ein, wie man verletzte und kran-

ke SchülerInnen behandeln und betreuen sollte. Neben dem Erlernen von handwerklichen Fähigkei-

ten wie Verbände anlegen wurde dadurch auch ihre Persönlichkeit und ihr Selbstbewusstsein ge-

stärkt!  Auch das Empathie-Gefühl, die Fähigkeit der Einfühlsamkeit, das Verantwortungsbewusst-

seins und  die Hilfsbereitschaft konnten gefördert werden.  

Für die Heranführung an die Erste Hilfe  konnte für eine Einführungsveranstaltung die Unterstützung 

des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) aus Höchst  gewonnen werden!  Neben wichtigen Erste-Hilfe-

Maßnahmen wurden die Arbeit von Rettungssanitätern, ein Rettungswagen und das Einsatzmaterial 

vorgestellt und besichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Abb.2+3: Der Rettungswagen Abb.1 : Anlegen des Dreieckstuchs 



Zum Abschluss der AG und als Voraussetzung für die Teilnahme am zukünftigen Schulsanitätsdienst 

fand am Ende des zweiten Schulhalbjahres (7. und 8.06.2018) eine  zweitägige Erste-Hilfe-Ausbildung 

durch die Kurzeit GmbH – Erste Hilfe rettet Leben statt! In diesen zwei Tagen haben die Gymnasiasten 

durch die AG erlerntes Wissen vertieft und über Rollenspiele Fallbeispiele bearbeitet. Beispielsweise 

wurde zwischen der Herz-Lungen-Massage bei einem  Herzstillstand und dem Einsatz eines Defibrilla-

tors bei Kammerflimmern unterschieden. 

              
 

 

Jedes Mitglied der AG konnte somit durch seine dort erbrachten Leistungen ein Zertifikat erhalten! 

 

Einige der während der AG Zeit gesammelten Erfahrungen arbeiteten die SchülerInnen in Form von 

Plakaten oder auch Handouts auf. Diese wurden im Schulgebäude aufgehängt oder auf dem Schulhof 

ausgeteilt um die Schulgemeinde zu informieren!  

Abb.4: Einsatz des Defibrillators Abb.5: Herz-Lungen-Massage Abb.6: Stabile Seitenlage 



Die AG brachte sich zudem am Tag der offenen Tür ein. Sie kreierten ein eigenes Quiz, führten ein 

Fallbeispiel vor und boten das Einüben der stabilen Seitenlage an! 

 
 

Alle ehemaligen Mitglieder der Erste-Hilfe-AG aus dem Schuljahr 2017/2018 sind nun im Schuljahr 

2018/2019 Teil des Schulsanitätsdienstes!!! 

Die Schulsanitäter und Schulsanitäterinnen sind seit dem 5.09.2018 aktiv und setzen ihre erlernten 

Fähigkeiten ein! 

Dazu arbeiten sie nach Dienstplan zunächst in der 1. und  2. großen Pause.  

Dabei gehören nicht nur das Helfen im Notfall zu ihren Aufgaben, sondern auch die Wartung des 

Sanitätsmaterials und die Erhaltung von Ordnung im Sanitätsraum.  

Ihr Einsatz soll mit dem Wachsen der Schule erweitert werden.  

So ist zeitnah geplant, dass die ausgebildeten SchülerInnen auch bei Sport- und Schulfesten 

eingeplant werden. Längerfristig ist eine Ausdehnung des Dienstplans auf weitere Zeiträume gedacht. 

Neben der Förderung der SchülerInnen im Bereich der Erste-Hilfe soll durch das Konzept auch eine 

Kooperation sowie Entlastung der Schulsekretärin ermöglicht werden. 

 

Deshalb startete auch in diesem Schuljahr 2018/2019, parallel zum Schulsanitätsdienst, die 

Ausbildung weiterer Sanitäterinnen und Sanitäter durch die erneut stattfindende Erste-Hilfe-AG.  

In einer ersten Auftaktveranstaltung haben diese die bereits ausgebildeten SchulsanitäterInnen 

kennenlernen können. Später sollen die älteren, erfahreneren SchülerInnen die frisch ausgebildeten 

ErsthelferInnen in ihren Dienst aufnehmen und in die aktive Arbeit einführen.  

 

Auch in diesem Jahr soll ein Besuch des ASB und das Erlangen eines Abschlusszertifikates ermöglicht 

werden! 

 



Zukünftig soll die Ausbildung von Schüler und Schülerinnen durch die Erste-Hilfe-AG mit ggf. der 

Unterstützung durch den ASB beibehalten werden. Aus dieser Arbeitsgemeinschaft werden dann 

weitere Schulsanitäter für den Schulsanitätsdienst gewonnen! 

 

 
 

 
 

 

Über folgende Links können Sie sich ebenfalls informieren: 

https://adorno-gymnasium.de/angebote/erste-hilfe-ag/ 

https://adorno-gymnasium.de/angebote/schulsanitaetsdienst/ 
 
Unter Aktuelles der Adorno-Schule können ebenfalls Berichte erscheinen: 

https://adorno-gymnasium.de/aktuelles/ 
 
 
 

 

Abb.6: Dein Weg zum Schulsanitätsmitglied am Adorno-Gymnasium 


