
—  Zusammenarbeit erweitert —

Gesamtschule und 
Turnverein bilden 
Sporthelfer aus

Um eine Facette reicher geworden ist die Zusammenarbeit von Gesamtschule und Turnverein Verl: (v. 1.) Ni
cola Krause, Martin Kleinepähler, Chantalle (13), Gesamtschulleiterin Tanja Heinemann, Dr. Burghard 
Lehmann von der Familie-Osthushenrich-Stiftung, Neo (13) und Maja Kraft vom TV Verl. Bild: Tschackert

Basis für Schul-Sanitätsdienst gelegt

Verl (matt). Die Gesamtschule 
und der Turnverein (TV) Verl wei
ten ihre Zusammenarbeit aus. 
Gemeinsam bilden sie Schüler zu 
Sporthelfern aus. Am kommen
den Wochenende geht es mit dem 
ersten von zwei Kursen los.

Die Idee dahinter: Die Jugend
lichen sollen in Schule und Verein 
Ideen, Projekte und Angebote für 
andere kreieren, mitorganisieren 
oder in Arbeitsgemeinschaften 
sogar Personal entlasten. Gleich
zeitig bilden 20 Gesamtschüler 
den Stamm für den Schulsani- 
tätsdienst. Außerdem dabei: fünf 
Jugendliche aus dem Turnverein 
Verl.

Chantalle und Neo haben den 
ersten Schritt auf dem Weg zum 
Sporthelfer bereits hinter sich -  
die Sanitäts-Ausbildung. Am hei
ßesten Samstag im August saßen 
die beiden Achtklässler zusam
men mit 18 weiteren Schülern des 
180 Köpfe starken Jahrgangs der 
Gesamtschule im DLRG-Vereins
heim und übten Wiederbele
bungsmaßnahmen, das Stabili
sieren von Verletzten und Er
krankten in der Seitenlage sowie 
die Erstversorgung. Auch Theorie 
stand auf dem Programm.

Richtig ernst wurde es mit ei
nem initiierten Praxisschock. 
„Die Tür flog auf und überall in 
und außerhalb des Gebäudes wa
ren Verletzte“ , erzählt Nicole 
Krause. „Die Schüler mussten 
sichten, entscheiden und dann 
mit die richtigen Hilfsmaßnah
men einleiten. Das war total

spannend.“
Die Lehrerin Nicola Krause an 

der Gesamtschule begleitet zu
sammen mit ihrem Kollegen Mar
tin Kleinepähler und Maja Kraft 
vom TV Verl das Sporthelfer-Pro
jekt. Die beiden Pädagogen haben 
dafür eigens eine Fortbildung 
durchlaufen. Maja Kraft kennt 
dagegen die Inhalte der Sporthel
ferausbildung noch von ihrer Tä
tigkeit beim Kreissportbund Gü
tersloh. Dennoch ist für Schule 
und Sportverein diese Form der 
Kooperation Neuland, die am 
kommenden Wochenende starten 
wird, wenn 25 Jugendliche ge
meinsam die Basisausbildung be
ginnen.

Tanja Heinemann, die neue 
Leiterin der Gesamtschule, ist 
von dem Einsatzwillen ihrer neu
en Schüler angetan. „Zusätzli
ches Engagement außerhalb der 
Schule für die Schule. Das finde 
ich großartig“ , ist sie auch von der 
großen Anzahl der Schüler aus 
den achten Klassen beeindruckt. 
Zumal sich dadurch für die Schu
le neue Perspektiven eröffnen. 
„So könnte eine Angebotsmög
lichkeit sein, eine Pausenolym
piade anzubieten“ , kann sich Ni
cola Krause vorstellen. „Oder 
eine Schülerin begleitet bei 
Kreismeisterschaften eine Mann
schaft als Betreuerin.“ Konkret 
geplant ist allerdings schon ein 
Jahrgangs-Turnier. Welche Spiele 
oder Sportarten zum Zuge kom
men, das sollen die frischgeba
ckenen Sporthelfer dann ent
scheiden.

Verl (matt). Mit der Ausbildung 
zum Sporthelfer schlägt die Ge
samtschule gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe. Denn durch die 
vorgeschaltete Sanitätsausbil
dung ist jetzt auch die Basis für 
einen Schul-Sanitäts-Dienst vor
handen. „Wie der dann genau

aussieht, muss man sehen“ , lässt 
Tanja Heinemann die konkrete 
Ausgestaltung noch offen.

Auch wenn das Land Nord- 
rhein-Westfalen die Sporthelfer- 
Ausbildung unterstützt. Die Maß
nahmen vor Ort sind es nicht. So 
unterstützt die Familie-Osthus

henrich-Stiftung die ungewöhnli
che Zusammenarbeit mit 1500 
Euro. „Aber ohne die Hilfe vom 
Ortsverband des Roten Kreuzes 
und der Deutschen Lebensret
tungsgesellschaft wäre die Sani- 
Ausbildung ebenfalls nicht mög
lich gewesen“ , so Krause.
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