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Aus luftigerHöhehabenReinholdEngesserundUdo-JürgenHeld (von links)denbestenBlickaufdieFeintechnikschule. Bis zu30Meterweit kanndieDrehleiter ausgefahrenwerden. Fotos:Moritz Pahlow

Die Schüler durften ausprobieren, wieman einen Krankentransport be-
lädt. 70Kilogrammwiegtallein schondieTrage.

Der Schulhof der FTSwar vollgestellt mit allerlei Einsatzfahrzeugen, die
vondenSchülernundAuszubildendenbegutachtetwerdenkonnten.

Das Einsatzfahrzeug des Technischen Hilfswerks zog mit seinen etli-
chenFächernundFunktionenvieleBlickeauf sich.

Feintechnikschüler als
Ersthelfer von morgen
Erste Hilfe Bei den ersten Safety-Days können Schüler der Eingangsklassen an Vorträgen
und Kursen teilnehmen und schwere Einsatzfahrzeuge bewundern. Von Moritz Pahlow

Ü
ber bestes Wetter Ende
Oktober konnten sich
die Beteiligten und
Teilnehmer der ersten

Safety-Days der Feintechnik-
schule mit technischem Gymna-
sium (FTS) freuen. Intention des
zweitägigen Events ist, so viele
Ersthelfer wie möglich auszubil-
den und Jugendliche so für Ge-
fahren im Alltag und im Straßen-
verkehr zu sensibilisieren.

Die Veranstaltung soll auch
dazu dienen, den jungen Men-
schen einen Einblick in die Ar-
beit verschiedener Hilfs- und Si-
cherheitsorganisationen zu er-
möglichen. „Wir hoffen, dass die
Vertreter der Organisationen ei-
nige der über 180 teilnehmenden
Schüler in einem Freiwilligen
Sozialen Jahr oder als ehrenamt-
liche Helfer wiedersehen wer-
den“, sagt Annette Beha, Verant-
wortliche für die Safety-Days.

Sieger beiWettbewerb
Mit ihrer Idee von einer Veran-
staltung, bei der allen Schülern
die Grundlagen der Ersten Hilfe
beigebracht werden, konnten die
Deutschlehrerin und Technik-
lehrer Bernd Welke die Jury des
Schulwettbewerbs der NE-
CKARQUELLE und der Sparkas-
se überzeugen und räumten 6000
Euro als Preisgeld ab. Das wurde
sinnvoll in das Event investiert:
Feuerwehr, Rotes Kreuz und
Technisches Hilfswerk stellten
ihre Einsatzfahrzeuge auf dem
Schulhof vor. Zudem fanden auch
zahlreiche Vorträge und An-
wendungsübungen statt.

Grundsätzlich bestand der
gestrige Vormittag aus verschie-
denen Stationen, verteilt in allen

vier Gebäuden der FTS. Die
Schüler lernten an den verschie-
denen Stopps alle Inhalte eines
Erste-Hilfe-Kurses und bekamen
so die Grundlage geschaffen, im
Falle eines Unfalls direkt ein-
greifen zu können.

Volles Programm
So gab es neben der Praxisübung,
bei der man Puppen reanimiert,
Vorträge über verschiedene
Verletzungsarten und wie man
sie verbindet, Krankheiten und
ihre Symptome oder das richtige

Verhalten an einer Unfallstelle
als Zivilist. Am Nachmittag
konnten die Schüler die schwe-
ren Fahrzeuge der verschiede-
nen Rettungs- und Hilfsorgani-
sationen betrachten. Mitglieder
von DRK, der Feuerwehr und
THW standen Rede und Antwort
und ließen die Schüler und Azu-
bis gerne auch selbst Hand anle-
gen. Der stellvertretende Schul-
leiter Udo-Jürgen Held schreck-
te nicht davor zurück, sich ge-
meinsam mit dem stellvertre-
tenden Kreisbrandmeister Rein-
hold Engesser und einem frei-
willigen Schüler auf die höchst-
mögliche Stufe der Drehleiter
fahren zu lassen. Die Drehleiter
wurde von der Feuerwehr aus
Bad Dürrheim zur Verfügung ge-
stellt, war jedoch allzeit bereit, im
Falle eines Einsatzes abzurü-
cken. Außerdem fand ein Vor-
trag der Deutschen Knochen-
markspenderdatei statt. Lena

Schmidt, die selbst Spenderin ist,
erklärte den gespannt lauschen-
den Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, wie gering die
Wahrscheinlichkeit ist, einen
Menschen mit kompatiblem
Knochenmark zu finden. Umso
wichtiger sei es, dass so viele
Menschen wie möglich anbieten,
mit ihren Stammzellen den Blut-
krebs zu bekämpfen. Dass das
heutzutage einfacher ist als je zu-
vor, macht es möglich, dass sich
jeder Schüler freiwillig als Kno-
chenmarkspender anmelden
konnte. Man musste lediglich
drei Speichelproben abgeben.

Antiaggressionstrainerin und
Verhaltenscoach Ramona
Bliestle zeigte interessierten
Schülern, wie man Jugendkrimi-
nalität und Mobbing mit lö-
sungsorientierten Konfliktge-
sprächen entgegenwirkt.

Heute wird zusätzlich die Po-
lizei vor Ort sein. Harry Hurtz,
Einstellungsberater des Polizei-
präsidiums Tuttlingen, wird für
alle Fragen der Schüler und Aus-
zubildenden zu Verfügung ste-
hen. Die Kommissarin Gudrun
Brugger von der Polizeipräven-
tionsstelle in Villingen wird ei-
nen Vortrag darüber halten, wie
gefährlich Gewaltbereitschaft
unter Alkohol- oder Drogenein-
fluss im Straßenverkehr ist.

Die Schüler, die bereits einen
Erste-Hilfe-Kurs absolviert ha-
ben, dürfen an einem sicher-
heitsrelevanten Theaterwork-
shop teilnehmen. Veranstaltet
wird dieser von Deutschlehrer
Clemens Kleijn.

Die Seeterrasse, Caterer der
FTS, sorgte mit Häppchen und
Getränken für die Verpflegung.

In der Praxis konnte geübt werden, wie man einem verletzten Motor-
radfahrerdenHelmabnimmt.VorallemdasGenick istdabei gefährdet.

180
Schüler und Auszubildende der
Eingangsklassen nehmen an der
Veranstaltung teil.

Das Team aus Lehrern, Mitgliedern von DRK, Feuerwehr, THWund Sparkasse gab sich alle Mühe, die Schülermit Vorträgen und Kursen auf Gefah-
rensituationenvorzubereiten.DieVeranstaltungsoll absofort jedes Jahr stattfinden.


