
Der SSD - Wer sind wir? 
Wir bestehen momentan aus 13 Helfer*innen. Zuständige Lehrkraft und erste Ansprechpartnerin ist 
Frau Schwarz, welche von 3 Mitgliedern des SSDs unterstützt wird. Insgesamt sind wir eine bunte 
Gruppe. Von der 7. bis zur 12. Klasse, von viel bis wenig Erfahrung, Mädchen oder Junge, ganz egal. 
Aber doch haben wir etwas gemeinsam: Helfen anderer in Not, Interesse an der Medizin, Engagement 
auch außerhalb des Schulalltags und die Freude an Teamarbeit.  

Unsere Hauptaufgaben 

Was solltest Du 
mitbringen? 
Da wir hauptsächlich anderen Menschen helfen, 
welche ein medizinisches Problem haben, 
solltest Du ein gewisses Interesse an der Medizin 
mitbringen und keine Berührungsängste haben. 
Außerdem solltest Du sehr gerne im Team 
arbeiten, da wir nur so unsere Patienten effizient 
versorgen können. Des Weiteren nimmt die 
Tätigkeit als Schulsanitäter*in Zeit auch neben 
dem Unterricht und allem was dazu gehört ein, 
die Du definitiv investieren solltest, auch wenn 
es eine freiwillige Sache ist. Bereits gesammelte 
Erfahrungen in der Ersten-Hilfe setzten wir nicht  

voraus, denn das wirst Du alles nach und nach 
erlernen (-; 
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Wir suchen Dich! 
Der SchulSanitätsDienst sucht neue Helfer*innen

 

RUFDIENST 
…bedeutet, dass jeder 
einmal in der Woche 

ein Walki Talki hat und 
somit jederzeit 

erreichbar ist (während 
Überprüfungen ist es 

ausgeschaltet)
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DIENST WÄHREND 
SCHULISCHEN 

VERANSTALTUNGEN 
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UNTERSTÜTZUNG BEI 
DEN ERSTE-HILFE-

KURSEN DER 
LEHRKRÄFTE  
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Haben wir Dein Interesse geweckt und Du bist… 
- … mindestens in der 7. Klasse 

- … interessiert an der Medizin  

- … bereit auch neben dem Schulalltag Zeit zu investieren  

- … hilfsbereit? 

Dann melde Dich entweder direkt bei Frau Schwarz (per Teams, E-Mail oder persönlich) oder 
sende Lena Kuznicki (KuznLen01) oder Iris Megens (MegeIri01), welche ab nächstem Schuljahr 
den SSD übernehmen werden, eine Nachricht per Teams. Wir werden dann eine Teams Gruppe 
einrichten, in welcher wir alle hinzufügen, von denen wir bis ENDE DER ZWEITEN WOCHE im 
Schuljahr 2021/2022 (10.09.2021) eine Nachricht erhalten haben.  

Also drückt fleißig in die Tasten oder sprecht uns direkt an!  

Wir freuen uns auf Euch! (-; 
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