
Antrag 
 

der Abgeordneten Mag.a Indra Collini gemäß § 32 LGO 2001 

betreffend: "Helfen können, wenn Hilfe benötigt wird" 

Niemand weiß so gut über die tatsächliche Situation und die Herausforderungen an den 
Schulen Bescheid, wie die betroffenen Schülerinnen und Schüler selbst. Daher wird 
nachstehender Antrag des NÖ-Schüler_innenparlaments wortident eingebracht. 

"Zu jeder Zeit kann bei jedem und jeder von uns ein medizinischer Notfall auftreten. Um 
sicherzustellen, dass auf solche Notfälle richtig reagiert wird, muss jede Österreicherin und 
jeder Österreicher ausreichend Grundkenntnisse im Bereich der Ersten Hilfe besitzen. Denn 
wenn in solch einer Situation nicht sofort und richtig gehandelt wird, kann es verheerende 
Folgen haben. Da auch Jugendliche von solchen Situationen nicht verschont bleiben, ist eine 
Erwerbung der Grundkenntnisse im Bereich der Ersten Hilfe auch für diese Generationen von 
Nöten. 

Deshalb erachten wir es für notwendig, dass für alle Schülerinnen und Schüler ein jährlicher 
Erste Hilfe-Kurs an den Schulen angeboten wird. Diese Kurse sollen von, dafür geschulten, 
Lehrerinnen und Lehrern abgehalten werden. Für die Berechtigung so einen Erste Hilfe-Kurs 
anbieten zu können brauchen diese eine Ausbildung, welche vom Roten Kreuz angeboten 
wird. Die Kosten für solch eine Ausbildung werden vom Land übernommen. Sollte es einen 
Mangel an Lehrerinnen und Lehrern geben, die einen Erste Hilfe-Kurs an der Schule 
anbieten dürfen, können auch externe Personen, wie ausgebildete Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterinnen vom Roten Kreuz, zu einem geringen Preis, an die Schule geholt werden. 
Die Kostenverteilung dafür kann individuell von den Schulen im SGA geregelt werden. Weil 
Erste Hilfe zur Allgemeinbildung gehören sollte und von der breiten Masse beherrscht 
werden muss, fordern wir von der Bildungsdirektion NÖ, dass alle Schulen Niederösterreichs 
eine Weisung erhalten, Erste Hilfe als unverbindliche Übung jährlich anzubieten. Mit der 
Weisung kann verhindert werden, dass Direktionen mit der Ausrede eines zu niedrigen 
Budgets den Kurs nicht anbieten." 

 

Die Gefertigte stellt daher den  

 

Antrag 

Der Hohe Landtag wolle beschließen 

"Die Landesregierung wird im Sinne der Antragsbegründung aufgefordert, ein verpflichtendes 
Angebot eines jährlichen Erste-Hilfe-Kurses an NÖ Pflichtschulen sicherzustellen." 

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem BILDUNGS-AUSSCHUSS zur 
Vorberatung zuzuweisen. 
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