
Schulsanitäter an der Südlichen 

Auffahrtsallee 

So ist es sicherer, denn Schule braucht Sanitäter! 

Compression bei verstauchtem Fuß! 

H elfen gern und heilen deine Wunden! 

Unschlagbar hilfsbereit, umsorgen alle Kinder! 

L ernten Erste Hilfe Maßnahmen! 

S chule braucht Sanitäter! 

A llen geht es mit uns gut! 

N iemand wird vergessen! 

I m Notfall zur Stelle, in der Schule helfen wir und auch sonst! 

T un etwas Gutes! 

a rzte sind wir noch nicht! 

T ragen orange Westen und einen Koffer! 

E eis wirkt Wunder! 

Ruft und zu Hilfe, wir eilen herbei! 

•   • 



Darum bin ich gerne in der AG Schulsanitäter: 
 

Mir hat alles gefallen, was wir gelernt haben. Wie wir andere versorgen, das wir 

jetzt auch selber versorgen dürfen! (Sophia) 

 

Ich finde gut, dass man bei Schulsanitäter anderen helfen kann. Ich habe viel 

gelernt, das ich gut brauchen kann. (Anna) 

 

Mir gefällt Schulsanitäter, weil ich es mag, anderen zu helfen (Panthea) 

 

Mir gefällt Schulsanitäter, weil ich mich gut fühle, wenn ich anderen helfe. 

(Julian) 

 

Es hat mir an Schulsanitäter gefallen, dass man dort anderen Kindern helfen 

kann und sie verarztet. (Jonas)  

 

Schulsanitäter ist ein ehrbarer job. Es gefällt mir, weil ich Verletzten helfen 

kann. (Lukas) 

 

Ich habe gelernt, was man tut, wenn man Nasenbluten hat oder sich 

aufgeschürft hat oder sich sein Bein verstaucht. (Martina)  

 

Mir hat gefallen: Das ich helfen kann. Ich mach es, weil es Spaß macht. (Manuel)  

 

Mir hat gefallen, dass ich den Kindern helfen konnte und das man lernen konnte, 

wie man Kinder verarztet. (Isabella)  

 

Es hat Spaß gemacht, weil man Sachen macht, die anderen Kindern helfen. 

(Lukas) 

 

Ich wollte Sanitäter werden, weil ich anderen Kindern helfen wollte. Ich habe 

gelernt, was man tut, wenn man Nasenbluten, Schürfungen und Wunden hat. 

(Elias) 

 

Ich finde Schulsanitäter toll, weil ich sehr viel über Erste Hilfe gelernt habe. 

Wir haben gelernt, wie man schnell zur Stelle ist. Ich fand es auch gut, weil 

wenn sich jemand zu Hause verletzt, kann ich 

jetzt helfen. (Vivi) 

 

 


