
 
 
 

Schulsanitätsdienst an der LTS 
 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

seit Juli 2013 gehört die Leintalschule zu den wenigen Schulen im Stadt- und Landkreis Heilbronn, an 
denen es einen gut funktionierenden Schulsanitätsdienst gibt. Deshalb freue ich mich, dass wir uns 
Ihnen auf diesem Wege vorstellen und einen kleinen Einblick in unsere Tätigkeiten und Aufgaben ge-
ben dürfen. 

Unser Schulsanitätsdienst ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die mit einer altersgerech-
ten Ausbildung in Erster Hilfe unter meiner Leitung und Aufsicht bei Schulunfällen und akuten Erkran-
kungen Erste Hilfe leistet. Des Weiteren werden Patienten von den Schulsanitätern für einen begrenz-
ten Zeitraum in unserem Sanitätsraum auch betreut, bevor dann eine Entscheidung über das weitere 
Vorgehen getroffen wird. Das diensthabende Schulsanitätsteam ist von Beginn der ersten Unterrichts-
stunde an bis zum Ende des eigenen Schultages, also auch während des Unterrichts für alle Erste-
Hilfe-Situationen zuständig. Die Alarmierung erfolgt über das Sekretariat. Sollte Ihr Kind einmal medi-
zinische Hilfe benötigen, so soll es sich schnellst möglich im Sekretariat melden oder Mitschüler da-
rum bitten, dort um Hilfe nachzufragen. Vom Sekretariat aus werden dann sofort alle weiteren Maß-
nahmen eingeleitet. Zusätzlich hält sich in den Pausen ein Schulsanitätsteam im Erste-Hilfe-Raum, 
gleich neben dem Sekretariat auf. In diesen Zeiten kann Ihr Kind unsere Schulsanitäter direkt anspre-
chen. Bei Sporttagen, beim Abschlussball und sämtlichen weiteren schulischen Veranstaltungen 
kommen unsere Schulsanitäter ebenfalls zum Einsatz. Somit sorgen die Schulsanitäter für mehr Si-
cherheit und im Notfall für eine optimale Erstversorgung von Verletzten. 

 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über das oben beschriebene Verhalten in einem medizinischen Not-
fall oder einer plötzlichen Erkrankung. Sprechen Sie außerdem über die große Bedeutung und über 
die Vorteile eines Schulsanitätsdienstes und prüfen Sie in diesem Zusammenhang bitte, ob das Sek-
retariat unserer Schule über eine Telefonnummer verfügt, über die Sie im Notfall immer erreichbar 
sind. 

Zu Ausbildungs- und Übungszwecken benötigen wir ständig Verbandsmaterial. Oft befinden sich in 
Pkws und Haushalten Verbandkästen, in denen Kompressen und Mullbinden mit überschrittenem 
Mindesthaltbarkeitsdatum lagern. Sollten Sie darüber nachdenken, diese durch neue zu ersetzen, sind 
wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns das aussortierte Verbandsmaterial spenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Leiter Schulsanitätsdienst 

 
 
 


