und verfolgte die beeindruckende Handlung mit großen Augen. Pfarrer Tauer segnete das Taufwasser, rief Gottes Segen auf den Täufling herab, nahm den Eltern und
der
Patin das Taufversprechen |abKötztinger
und taufte Lena
Bauer im
katholischen
(khp)
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Fünftklässler fit in Erster Hilfe
PRAXIS Fünftklässler am

PRAXISTEIL

Benedikt-Stattler-Gymnasium lernten von den
Schulsanitätern aus den
10. Klassen

BAD KÖTZTING. Dass man nicht nur
für die Schule, sondern für das Leben
lernt, ist am Benedikt-Stattler-Gymnasium ein Grundsatz, der ohnehin in jeder Unterrichtsstunde beherzigt wird.
Im wahrsten Sinne des Wortes für das
Leben aber haben die Fünftklässler des
Gymnasiums am 11. Februar gelernt,
der aufgrund seiner Verbindung zur
Telefonnummer 112 als Weltnotruftag
gilt. Im Rahmen eines Projekts zu diesem Anlass wurden sie nämlich von
den Schulsanitätern aus den 10. Klassen unter die Fittiche genommen, diese führten sie spielerisch in Grundlagen der Ersten Hilfe ein.
In Kleingruppen wurde zunächst
geklärt, was denn unter Erster Hilfe
verstanden wird, und so kamen die
Kleinen schnell zu der Erkenntnis,

Verbände: Im Praxisteil schließlich
konnten unter Anleitung die stabile
Seitenlage und verschiedene Verbände erlernt werden. Der BRK
Kreisverband Cham hatte hierfür
wieder Übungspäckchen zur Verfügung gestellt, und Sachbereichsleiter Stefan Raab konnte sich bei einem Besuch persönlich von der Effizienz des Programms überzeugen.

Gemeinsam mit den Schulsanitätern übten die Fünftklässler lebensrettende
Maßnahmen wie die stabile Seitenlage oder das Anlegen von Kopfverbänden.

Zusammenarbeit: Zusammen mit
dem Betreuungslehrer des Schulsanitätsdienstes, StR Franz Meier,
konnte er auf mittlerweile fast sieben Jahre intensive Zusammenarbeit zwischen dem BSG und dem
BRK zurückblicken.

FOTO: FRANZ MEIER

dass damit eine Hilfe gemeint ist, die
jeder mit einfachsten Mitteln solange
leisten kann, bis professionelle Retter
eintreffen.
Entsprechende Beispiele veran-

schaulichten dabei, dass wirklich jeder
helfen kann, und sei es nur, indem er
den Notruf unter 112 korrekt absetzt.
Auch dies wurde natürlich geübt.
Zum Schluss bedankten sich die

Fünftklässler noch recht herzlich bei
den „Großen“ und so entstand bei so
manchem der Wunsch, später auch
mal Schulsanitäter am Benedikt-Stattler-Gymnasium zu werden.

