
          
 
Erste-Hilfe-Unterricht 
 
Erste-Hilfe-Kurs 
 

Stell dir vor, es passiert ein Unglück – und keiner hilft… Nicht so bei uns! 

Seit mehr als 30 Jahren haben alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen an unserer Schule die Möglichkeit 
Erste Hilfe zu lernen. Und sie tun dies freiwillig – im Rahmen der unverbindlichen Übung „Erste Hilfe“ – und 
fast alle machen mit – die Teilnehmerquote liegt bei nahezu 100 %. Während andere einen Nachmittag frei 
haben, trainieren sie, wie sie bei kleineren Wehwehchen helfen können. Vor allem aber lernen sie, was man 
in einem echten Notfall tun muss, um ein Leben zu retten. Neben der Freude am Helfen gibt es noch einen 
besonderen Anreiz: Am Ende des Jahres gibt es einen Erste-Hilfe-Ausweis vom Jugendrotkreuz, der auch für 
die Erlangung des Führerscheines anerkannt wird. 

 
Erste-Hilfe-Bewerbe 
 
Eine wichtige Voraussetzung, um im Ernstfall erste Hilfe leisten zu können, ist ein guter der Umgang mit der 
Stresssituation. Bei den Erste-Hilfe-Bewerben des Jugendrotkreuzes lernt man, auch unter 
Stressbedingungen die richtigen Maßnahmen zu setzen. Unsere Schule stellt bei den Bezirksbewerben 
traditionell jedes Jahr die meisten Teilnehmer. Jede 5-köpfige Gruppe muss dabei bei 3 Teilbewerben 
antreten: Theorie, Einzelpraxis und Gruppenpraxis. Am Ende schaffen fast immer alle Teams, ein Erste-Hilfe-
Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder sogar in Gold zu erreichen. Besonders erfolgreiche Gruppen dürfen 
dann unsere Schule beim Landesbewerb vertreten. 

    
Als Vorbereitung zum Bewerb werden im gesamten Schulareal Notfälle bearbeitet: Kreissägenunfall im Werkraum, Verätzung im 
Chemiesaal usw. 
 

          
Für den theoretischen Teil des Erste-Hilfe-Bewerbes ist ein Fragenkatalog mit 100 Fragen zu lernen. Innerhalb zehn Minuten, müssen 
beim Bewerb ca. 15 Fragen beantwortet werden. 
Schüler unserer 4. Klassen, die nicht aktiv am Bewerb teilnehmen, wurden in der Zwischenzeit zu ziemlich echt aussehenden „Verletzten“ 
geschminkt. 



    
Bei der Einzelpraxisstation muss jedes Gruppenmitglied alleine eine verletzte oder schwer erkrankte Person versorgen. 
 

    
Bei der Gruppenpraxisstation sind in Teamarbeit etwa 3 Verletzte zu versorgen. 
 

       
Eine besondere Freude ist es, wenn eine Gruppe ein Landesleistungsabzeichen schafft, wie zuletzt 2017 in Kremsmünster. 2019 konnten 
unsere beiden Bezirkssiegergruppen leider nicht am Landesbewerb teilnehmen, will sie zu dieser Zeit auf Wienwoche waren. 
 
Aktion Schüler retten Leben 
 
Wiederbelebung von klein auf steht seit dem Schuljahr 2019/20 auf dem Programm. Von 12.000 Menschen, 
die jedes Jahr in Österreich einen plötzlichen Herzstillstand erleiden, versterben ca. 10.000. Wenn mehr Laien 
sofort nach dem Herzstillstand Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen würden, könnten mehr als 1.000 
davon zusätzlich gerettet werden. Die WHO hat aus diesem Grund die Initiative "KIDS SAVE LIVES" 
empfohlen. Der Österreichischen Rat für Wiederbelebung (ARC) hat unsere Schule mit einer größeren Anzahl 
einfacher Wiederbelebungspuppen ausgestattet, damit mehrere Schüler gleichzeitig Herzdruckmassage und 
Beatmung üben können. 
Im Herbst wurden Lehrerinnen und Lehrer von unseren Erste-Hilfe-Ausbildnern Susanne Dauser und 
Wolfgang Kozole zu Multiplikatoren geschult. Dadurch soll jeder Schüler ab der 1. Klasse zumindest einmal 
jährlich die Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit und beim Atem-Kreislauf-Stillstand üben können, z.B. während 
einer Biologie-, Klassenvorstands- oder Turnstunde. 
 

Erste Hilfe in Coronazeiten      
 
Trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie im vergangenen konnte der Erste-Hilfe-Kurs in allen 
4. Klassen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Fürs Schuljahr 2020/21 wird das praktische Erlernen der Erste-Hilfe-Maßnahmen so angepasst, dass dies 
ohne direkten Körperkontakt zu anderen Kursteilnehmern möglich sein wird. Manche Übungen werden dann 
ggf. als „Hausübung“ mit Familienmitgliedern absolviert, per Handy-Video aufgezeichnet und nötigenfalls 
korrigiert. 
Corona-Selbstschutzmaßnahmen im Rahmen der ersten Hilfe: Siehe weiteres PDF 


