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Empfehlungen für den Schulsanitätsdienst unter Pandemiebedingungen 

Oberstes Gebot für die Arbeit des Schulsanitätsdienstes sind Sicherheit und Gesundheit der 

Schulsanitäter*innen; es müssen prinzipiell die Verordnungen und Vorgaben des Kultusminis-

teriums, der nachgeordneten Schulbehörden sowie des Landesgesundheitsamts und der ört-

lichen Gesundheitsämter befolgt werden. 

Wir begrüßen die fortgesetzte Ausbildung von Schüler*innen in Erster Hilfe. Allerdings kann 

diese nicht uneingeschränkt in der bisherigen Form klassen- und jahrgangsübergreifend statt-

finden: Eine Erste-Hilfe-Ausbildung an der Schule ist in gemischten Gruppen laut der Corona-

Verordnung Schule aktuell nicht möglich; in Ausnahmefällen höchstens innerhalb der Jahr-

gangsstufe. Findet die EH-Ausbildung innerhalb des Klassenverbands statt, gelten die Rah-

menbedingungen des sonstigen Unterrichts, wie sie an der jeweiligen Schule üblich sowie in 

der CoronaVO Schule vom 31. August 2020 geregelt sind. Zusätzlich gelten bei bestimmten 

Maßnahmen der Ersten Hilfe die Einschränkungen, wie sie im jeweiligen Kreisverband von 

den Ausbildungsbeauftragten für die Durchführung von EH-Kursen verbindlich vorgegeben 

sind. 

Eine EH-Ausbildung gemischter Gruppen kann unter Einhaltung der momentan in Erste-Hilfe-

Kursen geltenden Hygienevorschriften der jeweiligen Kreisverbände in den Ausbildungsräu-

men der Kreisverbände stattfinden. Dabei handelt es sich nicht um eine schulische Veranstal-

tung, dennoch kann diese Ausbildung für angehende Schulsanitäter*innen kostenlos angebo-

ten werden. 

Wir empfehlen, die sonst üblichen Dienste (Pausenhofdienste, Einsatz bei kleineren Verlet-

zungen, Einsatz zur Betreuung, Einsatz bei Schulfesten und Sportveranstaltungen) der 

Schulsanitäter*innen auszusetzen, bis wieder uneingeschränkter Regelunterricht ohne Durch-

mischungsvermeidung stattfindet. Ein Einsatz innerhalb des Klassenverbands könnte vorstell-

bar sein. 

Ausgebildete Schulsanitäter*innen können jedoch in Notfällen, in denen auch der Rettungs-

dienst alarmiert werden muss, für die qualifizierte Leistung der Ersten Hilfe bis zum Eintreffen 

des Rettungsdienstes herangezogen werden. Hierbei sollten die Schulsanitäter*innen mit be-

sonderer Schutzausrüstung ausgestattet werden: FFP2-Maske ohne Ventil, Face-Shield oder 

Augenschutzbrille, Einmal-Handschuhe, Möglichkeit zur hygienischen Händedesinfektion. Es 

ist unbedingt erforderlich, dass die Schulsanitäter*innen vor der Aufnahme des Bereitschafts-

dienstes in das korrekte Händewaschen, die hygienische Händedesinfektion sowie in den kor-

rekten Umgang mit der Schutzausrüstung eingewiesen werden (siehe dazu die Lehrfilme auf 

beigefügter Link-Liste). 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für die Durchführung der Ersten 

Hilfe an der Schule bei der Schulleitung liegt. Ebenso liegt die letztendliche Entscheidung, 

sowie die Verantwortung dafür, ob Schulsanitäter*innen eingesetzt werden, bei der Schullei-

tung. Zusätzlich sollten bei minderjährigen Schüler*innen die Personensorgeberechtigten ihre 

Zustimmung zu deren Tätigkeit im Schulsanitätsdienst erteilen. 

Stand: 14. September 2020  
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Frei zugängliches Material des DRK-Lerncampus und des BRK zum 

Thema Corona und Hygiene 

 

Info des BRK zum Corona-Virus: 

https://www.youtube.com/watch?v=CHnTm07QZiA 

Händedesinfektion (kurz): 

https://d33x5e4nhabu75.cloudfront.net/video/01-Online-Kurse/Infektionsschutz/Ha-

endedesinfektion-Kurz.mp4 

Händedesinfektion (lang): 

https://d33x5e4nhabu75.cloudfront.net/video/01-Online-Kurse/Infektionsschutz/Ha-

endedesinfektion-Lang.mp4 

Hände waschen: 

https://d33x5e4nhabu75.cloudfront.net/video/01-Online-Kurse/Infektionsschutz/Ha-

endewaschen_kurz.mp4 

Plakat Händedesinfektion: 

https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2020/03/Hygienische-

H%C3%A4ndedesinfektion.pdf 

Was tun bei Erkrankungsverdacht? 

https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2020/03/Infografik-CORONA-

Ver02.pdf 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in 

Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/down-

loads/Downloads_Gesundheitsschutz/FAQ_Handreichung_Schnupfen.pdf  
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4.4 Muster eines Elternbriefes: Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Musterschule, Musterstraße 12, 12345 Musterstadt

Musterstadt, TT.MM.JJJJ

Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Liebe Eltern,

Ihre Tochter/Ihr Sohn hat sich für die Teilnahme am Schulsanitätsdienst an unserer Schule entschieden. 

Die Vorleistung für diese verantwortungsvolle Aufgabe – ein abgeschlossener Erste-Hilfe-Kurs – hat
Ihr Kind erbracht. 

Unser Dienst wird an jedem Unterrichtstag in der Form geleistet, dass je zwei Schülerinnen bzw.
Schüler Rufbereitschaft haben und sich im Bedarfsfalle um Kranke und Verletzte kümmern. Natürlich
werden sie dabei nicht alleine gelassen, sondern von den Sekretärinnen und Sekretären sowie den
Lehrerinnen und Lehrern unterstützt. Ihr Kind ist bei der Erfüllung dieser so wichtigen Aufgabe – wie
alle Ersthelferinnen und Ersthelfer – gegen Eigenschäden versichert. Solange alle Hilfeleistungen nach
bestem Wissen und Gewissen erfolgen, besteht selbst bei falscher Maßnahme nicht die Gefahr der
straf- oder zivilrechtlichen Verfolgung. 

Da die Verantwortung von Schulleitung sowie Lehrerinnen und Lehrern für die Versorgung von Kran-
ken und Verletzten in vollem Umfange erhalten bleibt, gehen Sie und Ihr Kind also keinerlei rechtli-
ches oder finanzielles Risiko ein. Andererseits bedeutet dieses Engagement Ihres Kindes auch für Sie
und Ihre Familie ein Stück mehr an Sicherheit. Schulleitung und Lehrerkollegium sind froh und dank-
bar, dass sich immer wieder junge Menschen engagiert für diesen Dienst melden, denn es gibt kaum
eine Tätigkeit, die einen so hohen ethischen Stellenwert besitzt und gleichzeitig ein so wertvolles
„Lernen fürs Leben“ darstellt wie die Erste Hilfe. 

Sollten Sie Fragen zum Schulsanitätsdienst haben, die Ihr Kind nicht beantworten kann, rufen Sie
mich einfach an. Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift
(Funktion in der Schule)
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Einverständniserklärung Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Mein Sohn / meine Tochter 
(Vor- und Zuname)

darf an der Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst

an der/am 
(Schulname)

teilnehmen.

(Datum) Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Einverständniserklärung Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Mein Sohn / meine Tochter 
(Vor- und Zuname)

darf an der Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst

an der/am 
(Schulname)

teilnehmen.

(Datum) Unterschrift der Personensorgeberechtigten
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