
Schulsanitätsdienst
Helfen macht den Meister!

Schularbeit



„
Schulsanitäterinnen und Schul-

sanitäter unterstützen die ge-

setzlich vorgeschriebenen Be-

triebssanitäter innerhalb der 

Schule und kümmern sich ei-

genständig um ihre Patienten. 

Bei Schul- und Sportfesten ist 

der Schulsanitätsdienst (SSD) 

dabei.

Der SSD kümmert sich aber auch 

um die örtliche Gefahrenabwehr 

(indem Unfallgefahren beseitigt 

werden) oder um das Erste-Hil-

fe-Material, welches die Schule 

für Verletzte vorhält.

Durch die hohe Eigenständig-

keit der Schüler, die regelmäßig 

einen Vertreter (SSD-Sprecher) 

wählen und sich größtenteils 

selbst organisieren, fördern wir 

nicht nur das Verantwortungs-

bewusstsein. Auch die Ausbil-

dung von Teamfähigkeit und 

Selbstvertrauen sind wichtige 

Aspekte der positiven Persön-

lichkeitsbildung, die sich das 

Jugendrotkreuz zum Ziel ge-

macht hat.

Was ist das eigentlich?

Jugendrotkreuz und Schule sind eng vernetzt

An deiner Schule gibt es noch keinen Schulsanitätsdienst, 

du hast aber Interesse daran?

Wir freuen uns, von dir zu hören! Gerne vereinbaren wir ein 

persönliches Gespräch und besprechen alle Möglichkeiten 

einer Kooperation.

 schule@jrk-iserlohn.de

Bring dich ein!

„Ich habe das Jugendrotkreuz 

über den Sanitätsdienst in der 

Schule kennengelernt. Es ist ein 

tolles Gefühl, genau zu wissen, 

was zu tun ist, wenn sich jemand 

auf dem Schulhof verletzt.“



Der Schulsanitätsdienst ist eine 

super Möglichkeit, dich selbst 

und deine Schule weiterzuent-

wickeln. Neben der Chance, an-

deren zu helfen und Teil eines 

tollen Teams zu werden, hat das 

Jugendrotkreuz (JRK) als Koope-

rationspartner noch weitere tol-

le Vorteile für dich. Nicht nur die 

Mitgliedschaft ist kostenlos...

•	 kostenlose und anerkannte Ausbildung zum Schulsa-

nitäter oder zur Schulsanitäterin

•	 kostenlose Übungen und Fortbildungen

•	 spannende Wettbewerbe für Schulsanitätsdienste

•	 Versicherungsschutz bei allen JRK-Veranstaltungen

•	 weitere, kostenlose Ausbildungen im Jugendrotkreuz

•	 Teilnahme an allen Veranstaltungen und Aktionen

Wir bieten

•	 ein tolles Team und neue Freunde

•	 viele interessante Eindrücke und Aufgaben

•	 entdecke deine Fähigkeiten und komm‘ aus dir heraus

•	 regelmäßige Treffen und Erfahrungsaustausch

Das erwartet dich

Warum sollte ich mitmachen?

Fragen? Keine Scheu!
Mehr	Informationen	finden	sich	auf	unserer	Homepage	unter	
www.jrk-iserlohn.de oder per Mail an schule@jrk-iserlohn.de .



Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird hier teils die 
männliche Form genutzt. Im Sinne des Gleichbehandlungsge-
setzes sind diese Bezeichnungen als neutral zu betrachten.

Warum sollten wir mitmachen?

Im Bundesdurchschnitt erleidet 

jeder 12. Schüler einen melde-

pflichtigen	Schulunfall.	Nicht	

nur hier nehmen wir und Ihre 

Schüler Ihnen Arbeit ab! Wir ver-

folgen das selbe Ziel: unsere 

Jugendlichen fördern und Ihnen 

eine sinnvolle und gemeinnüt-

zige Aufgabe geben. Hier unter-

stützen wir Sie...

•	 ein fertiges Kozept zur Umsetzung an Ihrer Schule

•	 kostenlose, externe Aus- und Fortbildung der Schüler 

und Schülerinnen sowie eines Kooperationslehrers

•	 Hilfestellung in allen Lagen und Informationsmaterial

•	 Unterstützung bei der Beschaffung von Material

•	 Vermittlung weiteren, außerschulischen Engagements

•	 direkte Unterstützung vor Ort

Wir bieten

•	 eine motivierte Lehrkraft als Kooperationslehrer

•	 Bereitschaft für einen Austauschtermin im Quartal

•	 einen festen, zentralen Raum in der Schule, welcher mit 

allen notwendigen Materialien ausgestattet wird

Wir erwarten



Erste-Hilfe für Schulsanitäter

Die Grundausbildung in Erster 

Hilfe erfolgt bei uns von ge-

schultem Personal und für die 

Schulsanitäter komplett kosten-

los. Besonders wichtig ist uns die 

praxisnahe Ausbildung, zu der 

wir unsere Notfalldarsteller ein-

setzen. Spielerisch erhalten die 

Helden von morgen einen Ein-

blick in die wichtigsten Themen 

der Ersten-Hilfe und erfahren 

mehr über das Rote Kreuz. 

Erste-Hilfe-Fortbildung

Um sich im Thema sicher zu füh-

len, selten Angewendetes zu 

üben und immer auf dem neu-

sten Stand zu bleiben, bieten wir 

regelmäßig kostenlose Fortbil-

dungen für unsere Schulsanitä-

ter an. Die Inhalte sind immer 

auf die Wünsche der Helfer 

zugeschnitten und variabel. Un-

terstützt wird der geschulte Aus-

bilder von unseren Notfalldar-

stellern, die ein realistisches 

Üben erst möglich machen.

Angebot

Angebot



www.jrk-iserlohn.de

Eine alte Idee, aber trotzdem 

ganz modern: bereits in den 

1920er	Jahren	findet	die	Arbeit	

des Jugendrotkreuzes in der 

Schule statt. Auch heute wollen 

wir die „jungen Helden“ nicht 

missen und betreuen deshalb 

zahlreiche Schulen in Iserlohn. 

Denn  im Durchschnitt erleidet 

jeder 12. Schüler einen melde-

pflichtigen	Unfall	-	die	Dunkel-

ziffer liegt deutlich höher.

Du hast Fragen?
Melde dich bei uns!
Jugendrotkreuz Schularbeit

im DRK-Kreisverband Iserlohn e.V.

 schule@jrk-iserlohn.de

Schulsanitäterinnen versorgen einen Verletzten Schüler

Jugendrotkreuz und Schulsanitätsdienst...


