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DRK macht Schüler für Notfälle fit

Schulsanitätsdienst

Gymnasiasten leisten Erste Hilfe

Von unserem Reporter

Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Als erste Schule des Kreises hat das Göttenbach-Gymnasium
einen Schulsanitätsdienst in Kooperation mit dem Kreisverband des Deutschen
Roten Kreuzes eingerichtet. Acht Schüler haben eine 16-stündige
Ersthelferausbildung beim DRK und absolviert und wurden inzwischen mit
Unterstützung der Kreissparkasse und der LBS mit Warnwesten und einer
Ersthelfertasche ausgestattet.

„Hilfsbereitschaft, Engagement und Verantwortungsgefühl sind auch im
Berufsleben Schlüsselqualifikationen“, wandte sich KSK-Vertreter Freimut Galle
an die Schüler, die künftig in ihrer Schule als Ersthelfer zur Verfügung stehen und
Lehrer und Sekretariat bei deren Aufgaben bei der Erstversorgung von Verletzten
unterstützen werden. „Die ersten 15 Minuten nach einem Unfall oder einer
Verletzung sind in aller Regel entscheidend dafür, wie schwer der Verlauf und die
Folgen sein werden, in schweren Fällen entscheiden sie über Leben und Tod“,
machte der DRK-Kreisvorsitzende Wolfgang Hey bei der offiziellen Einführung
der Ersthelfer die Bedeutung der Erstversorgung deutlich und betonte: „Auch
kleine Unfälle können schlimme Folgen haben, und auch da ist eine qualifizierte
Erstversorgung oftmals von entscheidender Bedeutung.“ Als besonderen
Glücksfall bezeichnete es Hey, dass mit Christoph Kiefer „ein in der Wolle
gefärbter Rotkreuzler“ als Lehrer ans Göttenbach-Gymnasium gekommen sei.

Kiefer begann vor zwei Jahren als Referendar für Mathematik und Informatik „Auf
der Bein“ und ist seit dem Abschluss seiner Lehrerausbildung dort fest angestellt.
Seit 1999 ist er beim DRK aktiv und wurde während seines Zivildienstes zum
Rettungssanitäter ausgebildet. Auch die Arbeit mit Jugendgruppen ist dem aus
Trier-Saarburg stammenden Pädagogen und für die Ersthelferausbildung
qualifizierten Rotkreuzler nicht fremd.

„Der Landkreis Birkenfeld ist stolz auf diese Schule“, erklärte der
Kreisbeigeordnete Klaus Beck, der als Vertreter des Kreises als Schulträger der
Feier beiwohnte. „Die vielen Aktivitäten hier sind ein Zeichen für den guten Geist
und die gute Atmosphäre an dieser Schule.“ Er sprach die Hoffnung aus, dass
der Schulsanitätsdienst möglichst wenig zum Einsatz kommen müsse und dass
allein dessen Existenz die Mitschüler zu mehr Vorsicht anhalten werde.

„Sie machen diese Aufgabe mit sehr viel Herzblut und Hingabe“, lobte auch
Schulleiterin Angelika Gröneveld-Olthoff das Engagement ihrer Schüler, die
durch ihre Ersthelfertätigkeit schließlich in den Pausen auch „etwas weniger Zeit
zum Chillen“ hätten. „Ihr werdet in eurer Tätigkeit sehr ernst genommen“,
versicherte sie den Schülern, und die Lehrerschaft freue sich über die Entlastung
durch die Ersthelfer.
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