
Gemeinsam aktiv: Hinter Chantal und Neo (beide 13, beide Klasse 8e der Gesamtschule) stehen die beiden Pädagogen Nicola Krause und Mar
tin Kleinepähler sowie Schulleiterin Tanja Heinemann, Burghard Lehmann von der Familie-Osthushenrich-Stiftung und Maja Kraft vom 
TV Verl (v. L). f o t o : k a r i n  p r i g n i t z

Retter für alle Fälle
Kooperation: 25 Jugendliche sind jetzt zu Schulsanitätern ausgebildet worden. Möglich 

wurde das dank einer Spende der Familie-Osthushenrich-Stiftung
Von Karin Prignitz

■  Verl. Sie engagieren sich 
über den Schulunterricht hi
naus in ihrer Freizeit, weil es 
ihnen wichtig ist. 20 Acht- 
klässler der Gesamtschule Verl 
haben sich gleich zu Beginn des 
neuen Schuljahres einen Tag 
lang in der Zeit von 9 bis 16.30 
Uhr zu Schulsanitätern aus
bilden lassen. Zwei weitere 
Wochenenden im September 
sind bereits im Kalender ein
getragen.

Am 10. und 11. sowie am 
24. und 25. September kommt 
die Sporthelfer-Ausbildung 
hinzu. Dann werden nicht nur 
die 20 Gesamtschüler, son
dern auch fünf Jugendliche des 
TV Verl dabei sein. Möglich 
wird die Ausweitung der Ko
operation zwischen der Ge
samtschule und dem TV Verl - 
durch eine Finanzspritze in 
Höhe von 1.500 Euro von der 
Familie-Osthusheinrich-Stif- 
tung. Deren Geschäftsführer 
Burghard Lehmann betonte, 
dass die Stiftung erstmals im 
Kreis Gütersloh die Schulsa- 
nitäter- und Sporthelferaus
bildung unterstützt. „Ohne 
diese Mittel hätten wir das 
Projekt in dieser Form nicht

umsetzen können“, bestätigte 
Sportlehrer Martin Kleine
pähler. Gemeinsam mit seiner 
Kollegin Nicola Krause hatte 
er sich im vergangenen Jahr 
selbst als Sporthelfer qualifi
zieren lassen. „Daraus ist die 
Projektidee entstanden.“ In 
den damals siebten und jetzt 
ächten Klassen hatten beide bei 
den Gesamtschülern gewor
ben.

„Die Ausbildung 
war sehr 
praxisnah"

Mit Erfolg. 20 von 180 
Schülern im achten Jahrgang, 
die Verantwortung für andere 
übernehmen wollen, das sei 
eine beeindruckende Zahl, 
lobte Schulleiterin Tanja Hei
nemann das soziale Engage
ment.

„Wir sind darüber aufge
klärt worden, wie man mit 
Krankheiten umgeht“, erzäh
len Chantal und Neo von ih
rer Ausbildung zum Schulsa- 
nitäter und zur Schulsanitä- 
terin. In einem Schulraum sei
en sie von drei Helfern des

Ortsvereins der Deutschen Le
bens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) durch den Tag be
gleitet worden. An einer 
Übungspuppe haben die 
Schüler die Herz-Lungen- 
Wiederbelebung trainiert und 
sie haben dem Umgang mit ei
nem Defibrillator kennenge
lernt. Besonders schön fand 
Martin Kleinepähler, „dass 
Übungsleiterin Verena Bittner 
einen Praxisteil eingebaut hat“.

Irgendwann sei die Tür auf
geflogen. Überall hätten (ge
schminkte) Verletzte gelegen. 
„Die einen haben aus dem 
Mund geblutet, andere hatten 
Scherben im Arm.“ So sah es 
jedenfalls aus. Darauf zu re
agieren, habe gut geklappt, weil 
die Schüler durch die Praxis
teileinheiten gut strukturiert 
gewesen seien. „Das Ganze war 
sehr praxisnah“, lobt Martin 
Kleinepähler.

Beim Sporthelfer-Projekt ist 
der TV Verl in Person von Ma
ja Kraft mit im Boot, die be
reits die Sportart Judo in den 
sechsten Klassen vorstellt. 
Kraft hofft, dass mit der Sport
helferausbildung, die den Sinn 
hat, „das Portfolio an Ange
boten zu vergrößern“, auch ei
nige der Schüler auf die An

gebote des TV Verl aufmerk
sam werden und sich dort an
melden.

Zum Tätigkeitsfeld der 
Sporthelfer gehören der Pau
sensport, Schulsportgemein
schaften, Schulfeste und - 
wettkämpfe, Bewegungs-, 
Spiel- und Sportangebote und 
vieles mehr. Vorstellbar sei et
wa eine Pausen-Olympiade, 
ein Jahrgangsstufenturnier 
oder die Teambetreuung der 
Fußballmannschaften. Weder 
Martin Kleinepähler noch Ni
cola Krause oder Maja Kraft 
wollen hier aber den Ideen der 
Schüler vorgreifen.

Premiere____
■  Die „Pioniere“ wer
den nach erfolgreich 
abgeschlossener Dop
pel-Ausbildung auch 
beim Tag der offenen 
Tür an der Gesamt
schule Verl im Einsatz 
sein. Am 19. November 
werden dann unter der 
Führung des Deutschen 
Roten Kreuzes Schul- 
sanitäter und Sport
helfer zeigen, was sie 
gelernt haben. (kap)
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