
 
 
 
 
 
Ein Unfall im Schulalltag ist ein Ereignis, das 
häufig hektische und unkoordinierte Betrieb-
samkeit auslöst. Das muss nicht sein. Wenn 
die erste Hilfe ihren festen Platz im Sicher-
heitsmanagement der Schule hat, kann auch 
dem „plötzlich und durch äußere Ursachen 
eintretenden Ereignis“, das regelmäßig von 
den eigenen Emotionen überlagert wird, durch 
schnelles und sachgemäßes Handeln entge-
gengewirkt werden. 
 
Was ist zu tun? Folgen Sie einfach diesem 
Leitfaden: 
 
 
 
 
 
Die Pflichten         . . . es muss sein 
 
Die Schulleitung hat dafür zu sorgen, dass 
 
⇒ die erforderlichen Einrichtungen, die sachlichen 

Mittel und das erforderliche Personal zur Verfügung 
stehen, 
 

⇒ nach einem Unfall unverzüglich erste Hilfe geleistet 
und eine ärztliche Versorgung veranlasst wird, 
 

⇒ Verletzte fachgerecht transportiert werden, 
 

⇒ über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen ge-
führt und fünf Jahre aufbewahrt werden. 

 
 
 

 
 
 
 
Die Ersthelfer       . . . ohne sie geht es nicht 
 
⇒ Erste Hilfe kann jeder leisten. Aber erst eine qualifi-

zierte Ausbildung als Ersthelfer gibt Sicherheit, sofort 
das Richtige zu tun. Jede Lehrkraft kann in der 
Schule, insbesondere aber bei schulischen Veran-
staltungen in Situationen gelangen, die ihren Einsatz 
als Ersthelfer erfordert. Dies kann bei Besichtigun-
gen, Ausflügen, Klassenfahrten und anderen Veran-
staltungen außerhalb des Schulstandortes der Fall 
sein. 
 

⇒ Die Ausbildung zum Ersthelfer wird vom Arbeiter-
Samariter-Bund, dem Deutschen Roten Kreuz, der 
Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Malteser-Hilfsdienst, der 
Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft und in Ham-
burg auch von der Medicent GmbH angeboten. Die 
Organisation kann frei gewählt werden. Die Ausbil-
dungskosten übernimmt die Landesunfallkasse, a-
ber nur, wenn nach formlosem schriftlichen Antrag 
eine Kostenübernahmezusage erteilt wurde. 
 

⇒ Die Grundausbildung in erster Hilfe einschließlich 
lebensrettender Sofortmaßnahmen umfasst 8 Dop-
pelstunden. Selten angewandte und nur einmal er-
worbene Kenntnisse und praktische Fertigkeiten sind 
schnell vergessen. Unsicherheit und Angst, „wenn 
der Ernstfall einmal da ist“ und lebensrettende So-
fortmaßnahmen angewendet werden müssen, sind 
die Folge. Es ist deshalb unumgänglich, die prakti-
schen Handlungsabläufe spätestens nach 2 Jahren 
in einem Erste-Hilfe-Training mit 4 Doppelstunden 
zu wiederholen. Wird die 2-Jahres-Frist überschrit-
ten, ist eine erneute Grundausbildung erforderlich. 
Die Unterweisung in „lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen am Unfallort“ für Führerscheinbewerber 
nach § 19 FeV reicht zur Anerkennung als Ersthelfer 
nicht aus. 
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Die Ausrüstung    . . . ausreichend und funktionsfähig 
 
⇒ Für die Notfallmeldung während des Unterrichtsbe-

triebes und bei Veranstaltungen außerhalb der Unter-
richtszeit muss immer ein Telefon - bei weitläufigen 
Gebäudekomplexen auch mehrere - für Lehrkräfte 
erreichbar sein. Das Handy kann nützlich, aber kein 
Ersatz sein. An jedem dieser Telefone muss eine ak-
tuelle Liste mit Notfall-Rufnummern vorhanden 
sein. Wichtige Rufnummern sind die der Feuerwehr, 
des nächstgelegenen Arztes, des Durchgangsarztes, 
des Krankenhauses, eines Giftinformationszentrums 
und der Taxizentrale. Der Sanitätsraum dient der 
Sofortversorgung, der Abschirmung und der Über-
brückung der Wartezeit. Er muss mit einem Ver-
bandkasten, Typ C/DIN 13157, einer Krankentrage 
oder einer Liege und mit einem Waschbecken, k/w 
Wasser, ausgerüstet sein. Der Sanitätsraum ist kein 
Raucherzimmer und keine Rumpelkammer. Er muss 
it einer Krankentrage gut zugänglich sein. Der Sani-
tätsraum und alle anderen Aufbewahrungsorte für 
Erste-Hilfe-Materialien müssen mit einem weißen 
Kreuz auf einem grünen Feld gekennzeichnet sein. 
Der Inhalt des Verbandkasten C nach DIN 13157 
beschränkt sich ausschließlich auf Materialien zur 
ersten Hilfe. Arzneimittel, z. B. Schmerztabletten o-
der Wundsalben, gehören nicht in den Verbandkas-
ten, sondern in die Hand des Arztes! 
 

⇒ Verbandstoffe müssen eine CE-Kennzeichnung 
tragen. Viele Verbandmittel tragen bereits ein Ver-
falldatum. Wenn diese angegeben ist, darf das Mate-
rial nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr ver-
wendet werden. Kontrollieren Sie regelmäßig Voll-
ständigkeit und Zustand. Auch Verbandstoffe ohne 
Verfalldatum sind nicht unbegrenzt haltbar. Zu Erste-
Hilfe-Materialien im Schulsport zählen auch Kälte-
packs (keine Kältesprays!). Die Standorte von Ver-
bandkästen sollten sich am Grand der Gefährdung 
orientieren. Neben dem Sanitätsraum und dem 
Schulbüro sollten dies die Fachräume für Technik, 
Naturwissenschaften, Kunst, Hauswirtschaft und na-
türlich die Sporthalle sein. In Sporthallen mit Fremd-
nutzung sollte der Verbandkasten in einem Schrank, 
der nur Lehrkräften zugänglich ist, deponiert werden. 

 
 

 
 
Der Unfall      . . . versorgen, anzeigen, ermitteln 
 
⇒ Das Herbeirufen eines Rettungswagens  ist grund-

sätzlich immer eine richtige Entscheidung. Sie sollten 
sich aber auch fragen: Rechtfertigt die Art und 
Schwere der Verletzung den Einsatz eines Ret-
tungswagens, der an anderer Stelle vielleicht drin-
gender gebraucht wird? Auch die Transportkosten 
mit eine Taxi werden von der Landesunfallkasse ü-
bernommen. Eine Ausbildung als Ersthelfer macht 
Sie sicherer in Ihrer Entscheidung. Jeder Schülerun-
fall, bei dem eine ärztliche Leistung in Anspruch 
genommen wird, ist unverzüglich durch eine Unfall-
anzeige zu melden. Alle Unfälle, bei denen erste Hil-
fe geleistet wurde und bei denen keine ärztliche Hil-
fe in Anspruch genommen wurde, sind im Verband-
buch einzutragen. Das Verbandbuch muss nach 
dem letzten Eintrag noch 5 Jahre lang aufbewahrt 
werden. Jedes Unfallereignis beruht auf technischen, 
organisatorischen oder verhaltensbedingten Unfall-
ursachen. Mit einer Untersuchung des einzelnen Un-
fallereignisses können wirksame Maßnahmen zur 
Vermeidung ähnlicher Unfälle entwickelt und durch-
geführt werden. 

 
 
 
 
 
Die Hilfe           . . . eine regelmäßige Handlung 
 
⇒ Sie leisten Hilfe nach bestem Wissen und Gewissen. 

Wenn Ihnen bei der Hilfeleistung ein Fehler unterlau-
fen sollte, brauchen Sie grundsätzlich weder mit zivil-
rechtlichen noch mit strafrechtlichen Konsequenzen 
rechnen. Ein offensichtliches Verschulden kann Ih-
nen erst vorgeworfen werden, wenn Sie grob fahrläs-
sig oder vorsätzlich gehandelt haben, also einfachste 
Überlegungen nicht angestellt und die jedem ande-
ren einleuchtenden Regeln der ersten Hilfe nicht be-
achtet haben. Sie sind als Ersthelfer gegen alle Per-
sonen- und Sachschäden, die Ihnen bei einer Hilfe-
leistung widerfahren, gesetzlich unfallversichert . . . 
bei Ihrer Landesunfallkasse Hamburg. 
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