
Interview Michelle Müller 
 
Seit Oktober haben wir an unserer Schule einen Schulsanitätsdienst, der von 
Michelle Müller, einer Schülerin der Kaufmännischen Berufschule, ins Leben 
gerufen wurde. Wir finden das super und wollten deshalb mit ihr sprechen. 
 
 
1. Was war deine Motivation das Projekt „Schulsanitätsdienst“ zu starten? 
 
Michelle: Ich bin schon länger als Ersthelferin an den KS1 aktiv. Wenn mal etwas passiert ist, war ich 
immer alleine oder mit einem Lehrer bei den Verletzten. Ich dachte mir einfach,dass dies ist zu wenig 
sei. So kam ich auf die Idee einen eigenen Schulsanitätsdienst zu gründen. 
 
2. Wie genau funktioniert das System? 
 
Michelle: So bald etwas passiert, werden wir vom Sekretariat ausgerufen und erfahren so, wo etwas 
passiert ist. Bald jedoch kommen Pieper zum Einsatz. Dieses Gerät tragen die Ersthelfer immer bei 
sich und sobald ein Notfall eintritt, wird vom Sekretariat ein Signal an den Pieper gesendet und dieser 
gibt dann ein Signal von sich. Gleichzeitig wird auch die Raumnummer angezeigt, so dass man gleich 
weiß wohin der Ersthelfer laufen muss. 
 
3. Kann jeder Schüler von den KS1 Teil vom Sanitätsdienst werden oder muss man bestimmte 
Voraussetzungen mitbringen? 
 
Michelle: Jeder ist herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Jedoch muss man einen Erste-Hilfe-
Kurs absolviert haben. In Zukunft kann ich diese auch selbst durchführen, da ich momentan als 
Lehrkursleiterin von Erste-Hilfe-Kursen ausgebildet werde. 
 
4. Was hat sich seitdem verändert? 
 
Michelle: Wir haben den Sanitätsraum entrümpelt, wir haben nun eine Erste-Hilfe-Tasche und bald 
die Pieper. 
 
5. Gab es Probleme bei der Organisation? 
 
Michelle: Es gab keine Probleme, da der Rektor und alle anderen Lehrer uns Grünes Licht gegeben 
haben. Herr Winck ist unser betreuender Lehrer. 
 
6.Wie viele seid ihr in der Gruppe? 
 
Michelle: Wir sind eine Gruppe von 11 Personen. 
 
7. Willst du noch abschließend etwas sagen? 
 
Michelle: Ich finde es gut, dass wir bei den Schulsanitätern alle aus unterschiedlichen Klassen 
kommen und uns bei dem Projekt zusammengefunden haben und uns so gut verstehen. Bei weiteren 
Fragen kann man sich gerne an mich wenden. Ich bin dienstags und freitags in den Pausen zu 
erreichen. Der Sanitätsraum ist in Zimmer 215. 
 
Vielen Dank, liebe Michelle für das Interview. Wir finden den Sanitätsdienst super! 


