Die Schulsanitäter im Schuljahr 2015/16

Sehr engagiert haben auch in diesem Schuljahr wieder unsere Schulsanitäter ihren Dienst am
Celtis-Gymnasium ausgeführt. Bei zahlreichen kleinen und größeren medizinischen
Problemen halfen sie mit ihrem Wissen und ihren Fertigkeiten ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern. Nachdem im Schuljahr 2014/15 unsere Elternbeiratsvorsitzende Frau Dr.
Menger dankenswerterweise die Leitung unserer Schulsanitäter in medizinischer Hinsicht
übernommen hatte, erfolgte im Zuge einer leichten Veränderung der Altersstruktur sowie
einer Reduzierung der Gruppe der Schulsanitäter im Schuljahr 2015/16 keine Neuausbildung.
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Veranstaltungen teil, zu der Frau Dr. Menger einlud und die sie auch zum Teil selbst in
Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst Schweinfurt leitete.
So ging eine große Gruppe am 22.9.2015 zu einer Auffrischung der Kenntnisse bzgl. der
Herz-Lungen-Wiederbelebung im Rahmen der bundesweiten Woche der Wiederbelebung ins
Krankenhaus St. Josef, wo an verschiedenen Stationen Handlungsabläufe eingeübt wurden.
Zur Vertiefung organisierte Frau Dr. Menger am 21.10.2015 eine Fortbildung im CeltisGymnasium, bei der die zwei neu angeschafften Übungs-Defibrillatoren erstmals zur
Anwendung kamen. Für einen möglichst wirklichkeitsnahen Einsatz sorgten zwei Ausbilder
der Malteser, die extra mit Übungspuppen zu dieser Veranstaltung erschienen und im Detail
noch einmal die im Notfall notwendigen Schritte der Wiederbelebung mit und ohne
Zuhilfenahme eines Defibrillators erläuterten. Am 21.1.2016 trafen sich unsere Schulsanitäter
zu einer Fortbildung zu dem für sie sehr wichtigen Thema „Sportverletzungen“ im Haus der
Malteser
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Einsatzfahrzeuges luden die Malteser dann am 23.2.2016 ein. Ausführlich und verständlich
erklärten sie dabei die verschiedenen Geräte, die sich in einem solchen Fahrzeug befinden.
Ein herzlicher Dank geht an alle unsere Schulsanitäter für ihren engagierten und
gewissenhaften Einsatz
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Vielen Dank auch an Frau Dr. Menger und das Team der Malteser in Schweinfurt unter Herrn
Dr. Mandewirth und Herrn Bonfig, die in diesem Schuljahr die Kenntnisse unserer
Schulsanitäter so facettenreich vertieft haben.
Ebenso unseren Dank aussprechen möchten wir an dieser Stelle der Familie Bauer, die die
Kosten für die Anschaffung eines (echten) Defibrillators übernommen hat, der nun die
Sicherheit aller Anwesenden im Celtis-Gymnasium noch erhöht.

