
Wir freuen uns sehr, dass unserer Schule durch den DRK Ortsverein (OV) Lübbecke ein 
automatisierter externer Defibrillator (AED) zur Verfügung gestellt wurde. Der AED ist ein 
medizinisches Gerät zur Behandlung von defibrillierbaren Herzrhythmusstörungen durch 
Abgabe von Stromstößen bei Herzkreislauf-Stillständen. Mit diesen Geräten werden in den 
ersten Minuten Leben gerettet. Der AED ist besonders für Laienhelfer gedacht, um die Zeit 
bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken.  
Ein solcher AED steht uns nun im Foyer der Stadtschule zur Verfügung. Die großzügige 
Dauerleihgabe des DRK OV Lübbecke resultiert aus der Kooperation mit der Stadtschule, 
hier wird seit kurzem ein Schulsanitätsdienst (SSD) implementiert.  
Unsere Schülerinnen und Schüler werden unter Beachtung der hygienischen Regeln langsam 
an das Thema Schulsanitätsdienst herangeführt. Aktuell werden die Schülerinnen und 
Schüler des 9. Jahrgangs geschult. In den kommenden Monaten wird der Kreis erweitert und 
weitere Jahrgänge kommen dazu, das Ganze wird in einer AG der Schule angeboten. Durch 
die durchmischten Jahrgänge gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass die älteren 
Schülerinnen und Schüler den jüngeren zu Seite stehen. 
Der Schulsanitätsdienst soll in Zukunft die Erste-Hilfe-Versorgung in der Schule übernehmen. 
Ein eigener Raum wird zur Verfügung gestellt und eingerichtet. Erkennbar sind die SSD’ler an 
ihren gelben Westen. Um in jeder Situation richtig helfen zu können, haben die Schülerinnen 
und Schüler eine neue Tasche mit Material bekommen. Aufgabe ist es, jegliche Erste-Hilfe-
Situation zu meistern, hier kann es auch sein, den Rettungsdienst hinzu zu holen. Die SSD’ler 
übernehmen die Erstversorgung und unterstützen den Rettungsdienst im weiteren Verlauf. 
Teamgeist wird ganz groß geschrieben, so können Stresssituationen gemeinsam 
durchstanden werden. 
In regelmäßigen Treffen werden die Schülerinnen und Schüler fort- und weitergebildet, dies 
geschieht zum einen durch die Kooperationslehrerin, als auch durch Ausbilder des DRK OV 
Lübbecke. Diese Unterrichtseinheiten werden sowohl in Theorie als auch in Praxis stattfinden. 
Gerade die Praxis ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. 
Durch die Kooperation mit dem DRK Ortsverein Lübbecke erhalten die Schülerinnen und 
Schüler einen Einblick in ehrenamtliches Arbeiten. Des Weiteren bekommen die Schülerinnen 
und Schüler zur Einführung in den SSD einen Erste-Hilfe Kurs durch das DRK. Dieser kann 
natürlich auch privat genutzt werden. 
Wir bedanken uns ganz herzlich beim DRK Ortsverein Lübbecke und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit!


