
                                                                      

 

                                        
 

Eltern - Informationen zum  
Ergänzungsstundenband „Erste Hilfe“ Jg. 8 

 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden 
pro Woche) für die Jahrgangsstufe 8 das Fach „Erste Hilfe“ angeboten. Teilnehmende 
Schüler*innen können nach erfolgreichem Abschluss der Unterrichtsmodule ein Zertifikat 
erlangen, welches als eine gute Ergänzung der Bewerbungsunterlagen dienen kann. 
  
Das Fach ist für Schüler*innen geeignet, die gerne helden, gut im Team arbeiten und 
Verantwortung für sich und andere übernehmen wollen. 
 
 
Ziel des Kurses ist es, wichtige Grundlagen und Techniken der Ersten Hilfe zu vermitteln, 
sowie viele Gelegenheiten, diese in vertraulicher Atmosphäre und in Ruhe zu üben. Die 
Inhalte des Kurses umfassen alles, was das Deutsche Rote Kreuz für seine aktuellen Erste-
Hilfe-Kurse vorschreibt. 
 
 
 
 
Inhalte des Kurses: 
 

• Eigenschutz und Absichern von Unfällen 
• Helfen bei Unfällen 
• Wundversorgung 
• Umgang mit Gelenkverletzungen und Knochenbrüchen 
• Verbrennungen 
• Hitze-/Kälteschäden 
• lebensrettende Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage und Wiederbelebung 

  
 
 weiter führende Fragen rund um das Thema Gesundheit und Erste Hilfe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 
 

 
 

Informationen für Schüler*innen 
 zum  Ergänzungsstundenband „Erste Hilfe“ Jg. 8 

 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden 
pro Woche) für die Jahrgangsstufe 8 das Fach „Erste Hilfe“ angeboten. Wenn du diesen 
Kurs wählt, kannst du nach erfolgreichem Abschluss der Unterrichtsmodule ein Zertifikat 
erlangen, welches eure Bewerbungsunterlagen sinnvoll ergänzen kann.  
 
Spiderman, Wonder Woman oder der unglaubliche Hulk – DU brauchst keinen bunten 
Anzug und auch keine Superkräfte, um ein echter HELD oder eine echte HELDIN zu 
sein. Denn wer Erste Hilfe kann, kann heldenhaft helfen, wenn es wirklich nötig ist, jeden 
Tag. 
Im Ergänzungskurs Erste Hilfe bekommst du wichtige Grundlagen und Techniken der 
Ersten Hilfe vermittelt, sowie viele Gelegenheiten, deine neuen Heldenfähigkeiten in 
vertraulicher Atmosphäre und in Ruhe zu üben. Die Inhalte des Kurses umfassen auf 
jeden Fall alles, was das Deutsche Rote Kreuz für seine aktuellen Erste-Hilfe-Kurse 
vorschreibt, also unter anderem: 

• Eigenschutz und Absichern von Unfällen 
• Helfen bei Unfällen 
• Wundversorgung 
• Umgang mit Gelenkverletzungen und Knochenbrüchen 
• Verbrennungen 
• Hitze-/Kälteschäden 
• lebensrettende Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage und Wiederbelebung 

Da wir mit dem DRK kooperieren, kannst du am Ende des Kurses auch eine offizielle 
Teilnahmebestätigung bekommen. Das kann praktisch sein, wenn du bald danach einen 
Roller-Führerschein machst. Und falls nicht, macht sich so eine Bestätigung auf jeden 
Fall auch toll in Bewerbungen für Praktika und Ausbildungsstellen. 
Über das normale Maß eines DRK-Kurses hinaus haben wir im Ergänzungskurs Zeit, 
weitere Fragen rund ums Thema Erste Hilfe und Gesundheit zu stellen und Antworten zu 
erarbeiten. Meistens bleibt auch zum Ende des Schuljahres noch Zeit für eine 
Projektarbeit zu Themen, die euch als Kurs besonders interessieren. 
Außerdem kannst du, wenn du möchtest, deine neuen Heldenfähigkeiten weiter nutzen 
und Mitglied in unserem Schulsanitätsdienst werden. Das ist ein Team aus Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgänge 8 bis 10, die alle Erste Hilfe gelernt haben und während des 
Schultags die Lehrkräfte als Ersthelfer unterstützen, indem sie sich um verletzte 
Schülerinnen und Schüler kümmern. Neue Helferinnen und Helfer sind dort gerne 
willkommen 


