Aktionstag
„Jugend
gegen
Aids“
des
Schulsanitätsdienstes
des
Gymnasiums
für
den
8.
Jahrgang

Die Fotos zeigen die Schulsanitäter des SGB im Rahmen einer
Fortbildungsmaßnahme sowie die vier AG-Mitglieder Anuja
Amirthalingam, Kristina Jungkind, Aylin Svrikaya sowie
Kristina Jungkind und Alison Evers als Leiterinnen des
Workshops „Jugend gegen Aids“ für die Klassen 8. Fotos:
Paul/SGB
Der Schulsanitätsdienst am Städtischen Gymnasium Bergkamen ist

seit langem ein etabliertes und anerkanntes Angebot für die
Schulgemeinde. Regelmäßig nehmen die jungen Sanitäterinnen und
Sanitäter an Fortbildungsmaßnahmen teil und bauten jetzt ihr
Angebot noch weiter aus.
Die „SSDler“ kümmern sich in der Schule
in erster Linie bei Unwohlsein,
Verletzungen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen
und
tröstenden
Worten
um
Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie
begleiten zudem alle schulische
Veranstaltungen, haben Pausen- und
Tagesbereitschaftsdienst,
engagieren
sich aber auch in verschiedenen
Projekten.

Erstmals führten vier AG-Mitglieder nun für den Jahrgang acht
den Workshop
vergangenen

„Jugend gegen Aids“
Jahres
hatten

durch.
sich

Im September
dafür
die

Oberstufenschülerinnen Anuja Amirthalingam und Aylin Svrikaya
sowie Kristina Jungkind und Alison Evers in Düsseldorf zu
Peers der Kampagne ausbilden lassen. Schirmherr
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

ist

Die Kampagne setzt sich für Projekte zur Aufklärung bei
sexuell übertragbaren Krankheiten ein. Der Mehrwert der
Workshops besteht darin, dass der Tag von Schülern der AG für
Schüler und somit auf Augenhöhe gestaltet wird. Hemmungen und
Scham können dadurch leichter abgebaut werden. Auch deshalb
waren die verantwortlichen Lehrkräfte Viktoria Paul und Marius
Breer in den jeweils vierstündigen Workshops nicht anwesend,
planten und organisierten das Angebot aber in enger Absprache
mit den vier Schülerinnen der Oberstufe und standen im
Hintergrund als Ansprechpartner zur Verfügung. Jeder Workshop
wurde vor- und nachbereitet, zudem erfolgt in wenigen Wochen
eine weitere digitale Evaluation.

„Bei den Schülerinnen und Schülern kam der Workshop sehr gut
an, nach einer Eingewöhnungsphase trauten sich die meisten,
ihre Fragen zu stellen und Unsicherheiten zu klären“,
berichtet Anuja Amirthalingam, eine der Workshop-Leiterinnen.
„Die vier Mädels haben den Workshop mit viel Empathie und
durch auflockernde, kommunikative Methoden gewinnbringend
gestalten können“, lobte AG-Leiterin Viktoria Paul. So konnten
die Achtklässler offen wie anonym Fragen stellen und sich zu
bestimmten Themen äußern, das Ziel war es zu sensibilisieren
und Unsicherheiten in entspannter Atmosphäre abzubauen und
damit für einen respektvollen Umgang mit der eigenen
Gesundheit zu plädieren und Toleranz zu fördern. „Besonderer
Dank gilt den Schülerinnen, die sich ohne Angst und Hemmungen
für dieses wichtige Thema engagieren“, betont AG-Leiter Marius
Breer. Das nächste Projekt, die Durchführung eines eigenen
humanitären Projektes, ist in Planung und soll nach den
Osterferien starten.
Die nächste Ausbildung zum Schulsanitäter (Erstschulung in
Erster Hilfe) startet am SGB derweil nach den Sommerferien, am
27. August 2020.

