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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. Findet die EH-

Ausbildung innerhalb des Klassenverbands statt, gelten die Rahmenbedingungen des sonsti-

gen Unterrichts, wie sie an der jeweiligen Schule üblich sowie in der jeweils gültigen CoronaVO 

Schule geregelt sind. Zusätzlich gelten bei bestimmten Maßnahmen der Ersten Hilfe die Ein-

schränkungen, 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 stattfinden. Hierbei sind 

die vorgaben des Kultusministeriums zu gemischten Gruppen zu beachten, insbesondere was 

das auftreten positiver Corona-Tests betrifft. 

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 stattfindet. 

Ein Einsatz innerhalb des Klassenverbands könnte vorstellbar 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. 
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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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