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                  Gymnasium Hummelsbüttel  
22339 Hamburg * Hummelsbüttler Hauptstr. 107 

Hamburg, den 11.04.22 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir freuen uns Ihnen und euch mitteilen zu können, dass wir zum kommenden Schuljahr am Gym-
nasium Hummelsbüttel einen Schulsanitätsdienst einrichten werden. Die bisherige Planung resul-
tiert unter anderem aus der Initiative unserer Schülerinnen und Schüler.  
 
Auf das Projekt freuen wir uns schon sehr! Natürlich braucht unsere Schule dafür die Unterstützung 
vieler Interessierter Schülerinnen und Schüler.  
 
Die Ausbildung zur Schulsanitäterin/zum Schulsanitäter findet im letzten Drittel des Schuljahres 
2021/22 statt und wird voraussichtlich durch den ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) durchgeführt. 
 
Zu euren Aufgaben wird es gehören, an maximal 2 Tagen in der Woche in Partner-Teams Schul- 
sanitätsdienste in den Pausen zu übernehmen, medizinische Erstversorgung im Ernstfall zu leisten, 
oder den Schulsanitätsdienst bei Schulveranstaltungen zu repräsentieren und zu vertreten. 
 
Solltet ihr mindestens 13 Jahre alt sein und Interesse an der Aufgabe haben, freuen wir uns über 
eure Bewerbung bis zum 27. April 2022.  
Diese könnt ihr uns in digitaler Form via IServ, oder in Papierform in der Schule abgeben. 
 
Melden Sie sich/meldet ihr euch gerne jederzeit, falls sich Nachfragen ergeben. Es wird auch im 
Rahmen einer Infoveranstaltung, über die wir Sie/euch nach der Sichtung der Bewerbungen infor-
mieren werden, Raum für Nachfragen und Austausch geschaffen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Lotta Göken und Eric Appelshäuser 

Du willst dich bewerben? Wir freuen uns! 
 
Wichtig: Die Bewerbung muss von deinen Eltern unterschrieben werden! 
 
Folgendes sollte deine Bewerbung außerdem beinhalten: 
à Name, Alter und Klasse 
à Ein kleines Motivationsschreiben 
Warum hast du Interesse an dem Projekt Schulsanitätsdienst? Was motiviert dich daran mitzuwirken? 
 
Auch ist es wichtig, dass deine schulischen Leistungen die mit der Aufgabe verbundenen Anforderun-
gen im Schulalltag zulassen, also im guten bis durchschnittlichen Bereich liegen. 
 


