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Bad OldesloesIES-Schulsanitäter
sinddieBestendesLandes

Beim „Tagder Johanniter“ stellten sichdie SchülerinnenundSchüler der Oldesloer Gemeinschaftsschuledem
Landesvergleich inErsthilfe und sichertensich denersten Platz – Die Anforderungwaren recht hoch

Die Trageüber die Treppezubugsieren,ohnedabei dasWasser zuverschütten, war gar nicht soleicht. „Davor hatten wir den größten Respekt“, gibt Justus Döhling,einer der
Schulsanitäter der Ida-Ehre-Schulein Bad Oldesloe, zu. Fotos:sandra Freundt

DurchdenSiegist
unsereArbeitnunbei
denJohanniternpräsent
undwirfühlenunsin
unsererArbeitbestätigt
undwertgeschätzt.
Justus Döhling,schulsanitäter und
schüler an der Ida-ehre-schule

einen umgeknickten Fuß so-
wieeineabgesägteHanderst-
zuversorgen und zu behan-
deln. Dazu galt es, mit einer
Trage schnellstmöglich einen
Hindernisparcours zu durch-
laufen. Die auf der Trage be-
festigte mit Wasser gefüllte
Schale sollte dabei am Ende
möglichst wenig Flüssigkeit
verloren haben. „Das war für
uns tatsächlich die größteHe-
rausforderung – zumal wir bei
dieser Übung bereitsdie Leis-
tung der Konkurrenz gesehen
haben“, verrät J ustus Döh-
ling. Unter anderem musste
die Trage mehrere Stufen he-
rauf und auf der anderen Seite
wieder herunter getragen
werden. Da war schon sehr
viel Konzentration und Ge-
schicklichkeit gefordert.„Tat-
sächlich haben wir bei dieser
Übung dann auch nicht als
bestes Team abgeschnitten“,
gesteht der IES-Schulsanitä-
ter.

Wertschätzungderarbeit
durchden erfolg
Wie sich am Ende aber he-
rausstellte, hatte es dafür in
der Gesamtwertung gereicht:
Die Oldesloer Schulsanitäte-
rinnen und -sanitäter hatten
den Wettbewerb in der Kate-
gorie B – Ersthelfer von 12bis

Bad ol desloe. „Unser Ehr-
geiz, platziert zu werden, war
schon groß. Allerdings wuss-
ten wir nicht,wie starkdie an-
deren Teams sein werden“,
erklärt J ustus Döhling. Der
Oldesloer gehört neben Mar-
tha Frevert, Bela Kröhncke,
Emilia Waal, Niela Saathoff,
Lilly Maurin, Anna Steinbach
und Leon Trilling mit zu dem
achtköpfigen Schulsanitäter-
team der Ida-Ehre-Schule
(IES). Gemeinsam stellten sie
sich dem Landeswettbewerb
der J ohanniter-Unfall-Hilfe
im Landesverband Nord am
„Tag der J ohanniter“ in Ros-
tockinderKategorie„Ersthel-
fer“ – und entschieden diese
direkt für sich.

daswarendie
anforderungen
Neben einem Theorie-Teil, in
dem Wissen zumThema Erste
Hilfe abgefragt wurde, muss-
ten die Teilnehmenden auch
ihre praktischen Fähigkeiten
bei der Unfallhilfe durch di-
verse Übungen unter Beweis
stellen. In kleinen Gruppen
hatten sie beispielsweise eine
bei einem Fahrradunfall ver-
letzte und ohnmächtige Per-
son, einen Asthmapatienten,

Von sandr a Fr eundt

Mit demTeamumJustus Döhling(v. l.) freuen sichIES-Schulleiter
AndreasKorte (rechts) und Kursleiter MartinMoßner(links).

der IES kommenden Wettbe-
werbsteilnehmer. Der Zwölft-
klässler leitet gemeinsam mit
Anna Steinbach den Aktivitä-
tenkurs an der Ida-Ehre-
Schule, der einmal wöchent-
lich stattfindet.Dabei werden
die Teilnehmer auf ihre Aus-
bildung zum Ersthelfer und
die abschließende theoreti-
sche und praktische Prüfung
bei den J ohannitern direkt
vorbereitet. „Aktuell sind wir
in unserem Kurs 20Personen,
die meisten von ihnen haben
die Prüfung schon erfolgreich
absolviert und dürfen sich
„Schulsanitäter“ nennen.“
Anna Steinbach und Leon
Trilling haben sogarschondie
Befähigung zum „Sanitäts-
helfer“ abgelegt. Täglich ha-
ben zwei der Kursteilnehmer
Rufbereitschaft und werden
bei einem Unfall auf dem
Schulgelände vom Sekreta-
riat benachrichtigt, um Erste
Hilfe zu leisten.

schaulustigeauchbei
schulunfalleinProblem
„Oftmals sind es nur kleine
Verletzungen oder Panikatta-
cken, um die wir uns küm-
mern müssen. Letztens ist al-
lerdings eine Person die Trep-
peheruntergefallen,dawaren
wir nicht nur gefordert, den
Patienten zu behandeln und

Hilfe von außerhalb anzufor-
dern, sondern auch die neu-
gierige Menge vom Unfallort
fernzuhalten, um die Erstver-
sorgung ordentlich durchfüh-
ren zu können“, beschreibt
J ustus Döhling die Arbeit der
Schulsanitäter. Für die „Trep-
penhilfe“ gab es von den her-
beigerufenen Sanitätern
schon ein großesLob über die
gute Arbeit. Mit dem ersten
Platz beim J ohanniter-Ver-
gleich kam eine weitere Wert-
schätzung hinzu.

ZeitnaheUmsetzungder
sanitätsraum-Pläne?
Und auch IES-Schulleiter
Andreas Korte, der den Erfolg
des Schulsanitätsteams mit
einer Feierstunde würdigte,
hatte nur lobende Worte für
die sechs Mädchen und zwei
J ungen parat. Die Prämie aus
dem Landesvergleich wird in
die Einrichtung desneuen Sa-
nitätsraumesan der IES inves-
tiert.„Aktuell sindwir ja noch
ans Sekretariat angelagert,
doch ist ein eigenständiger
Sanitätsraum bereits in Pla-
nung. Welcher Raum dafür
genutzt wird, steht bereits
fest,nun hoffenwir aufzeitna-
he Umsetzungder Pläne“, er-
klärt J ustus Döhling mit Sei-
tenblick auf seinen Schullei-
ter.

Auch das theoretische Wissen wurde andiesemTagabgefragt.

16 J ahren – für sich entschie-
den. Da war der J ubel natür-
lich groß.Neben der Urkunde
erhielten die J ugendlichen
eine Prämie von 300Euro und
die Berechtigung, im Mai
2023 Schleswig-Holstein im
Bundesvergleich der Unfall-
hilfe zuvertreten.

„Der Erfolg macht uns
schonstolz.Durch den Sieg ist
unsere Arbeit nun bei den J o-
hannitern präsent und wir
fühlen uns bestätigtund wert-
geschätzt“, erklärt J ustus
Döhling stellvertretend fürdie
aus dem neunten, zehnten,
elften und zwölften J ahrgang

Am Ende winkte die ersehnte
Urkunde.
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