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Aschaffenburg, 18. August 2020 

Liebe Teilnehmende der BRK-Rotkreuzkurse Erste Hilfe!

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen aufgrund der derzeitigen Lockerungen die DRK-
Bildungskonzepte rund um die Erste Hilfe wieder anbieten können.

Selbstverständlich sind für die Durchführung unserer Schulungsangeboten behördliche Vorgaben,
vorgeschriebene Sicherheitsvorkehrungen wie die Einhaltung des Mindest-Abstands, ergänzende
Hygienemaßnahmen wie das regelmäßige Reinigen der Hände aller Anwesenden zu
berücksichtigen und einzuhalten, um unsere Gesundheit zu schützen.

Dies bedeutet vorläufig, dass wir von unserem normalerweise sehr praxisorientierten Ablauf auch
insofern abweichen, dass besonders Kontakt intensive praktische Maßnahmen derzeit eher
vermieden werden. Zur Vermittlung der bisherigen Lerninhalte werden wir andere methodische
Vorgehensweisen anwenden, z.B. werden wir vermehrt Lehrfilme einsetzen. 

Wir bitten Sie folgende Informationen vor Ihrer Anmeldung zur Kenntnis zu nehmen und bitten um
die Einhaltung der hier aufgeführten und zu erfüllenden Punkte.

Während des gesamten Kursverlaufs ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische /
chirurgische Ausführung) zu tragen. Diese sind Voraussetzung für die Teilnahme und
werden für alle Teilnehmer/innen durch uns in ausreichender Anzahl zur Verfügung
gestellt.
Sie benötigen für den Kurs weiterhin 3 Paar Einmalhandschuhe. Auch diese werden von
uns für alle Teilnehmer/innen zur Verfügung gestellt.
Wir bitten Sie außerdem, Schreibzeug (Block, Kugelschreiber etc.) selbst mitzubringen, da
aufgrund der Hygienemaßnahmen keine Stifte mehr für die Allgemeinheit zur Verfügung
gestellt werden dürfen.
Nachstehend erhalten Sie mit diesen Informationen auch einen Fragebogen zur
Selbsteinschätzung für die Teilnahme an unseren Kursen. Bitte füllen Sie diesen Bogen
gewissenhaft am besten morgens am Lehrgangstag aus und übergeben Sie ihn unserem
Personal.
Bitte verzichten Sie bei akuten Erkältungsanzeichen, Krankheitsgefühl oder bei
vorliegender akuter Erkrankung auf die Teilnahme an unseren Bildungsangeboten.
Personen, bei denen die Gesundheitsbehörden Heimquarantäne oder andere
Isolierungsmaßnahmen angeordnet haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Gruppengröße wird an die Vorgaben vor Ort angepasst und ggf. verkleinert, um den
notwendigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten.
Praktische Übungen werden im komplexen Ablauf erfolgen, z.B. wird die Kontrolle der
Atmung während der praktischen Übung Wiederbelebung erfolgen.
Im Kursverlauf wird auf derzeit abgeänderte Vorgehensweisen von zu leistenden
praktischen Erste-Hilfe-Maßnahmen in einem Notfall hingewiesen, die durch das derzeit
hohe Infektionsrisiko dringend zu empfehlen sind. Hierzu erhalten Sie ein Handout.

Mit der Kenntnisnahme und Umsetzung dieser Informationen tragen Sie maßgeblich zur Sicherheit
in unseren Rotkreuzkursen Erste Hilfe bei.
Wir bedanken uns und freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr BRK KV Aschaffenburg.
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Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Teilnehmende an Kursen im BRK

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Situation ist es für jeden Teilnehmer erforderlich, die folgenden
Fragen zu beantworten. Personenbezogene Daten werden gemäß der DSGVO erhoben/verarbeitet.

Vorname:   _____________________   Nachname:  _______________________

Geb.-Dat.:  _____________________    E-Mail:        _______________________

Adresse:    ________________________________________________________

Telefon:     ________________________________________________________

Fragen zu Ihrer Gesundheit:

1. Hatten Sie wissentlich in den letzten 2 Wochen Kontakt mit Personen,
bei welchen grippeähnliche Symptome aufgetreten sind?

Ja    /    Nein

2. Hatten Sie wissentlich in den letzten 4 Wochen Kontakt zu einer
Person, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde?

Ja    /    Nein

3. Haben Sie derzeit grippeähnliche Symptome / fühlen Sie sich krank? Ja    /    Nein

Falls Sie eine der Gesundheits-Fragen mit „ja“ beantworten können, können wir Sie an dem
geplanten Kurs nicht teilnehmen lassen. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Gerne
unterstützen wir Sie bei der Suche nach Alternativterminen um Ihnen die Teilnahme an einem
unserer Kurse zu ermöglichen.

Für die Richtigkeit der Angaben:

              ___________________________                        ___________________________

                             Ort, Datum                                                              Unterschrift

Durch die Ausbildungsstelle auszufüllen: 

Kursdatum: ___________________   Kursort: ___________________ Lehrkraft:   ___________________

Grundlage: DGUV FBEH 102 Punkt 2. Der Bogen wird nach vier Wochen datenschutzrechtlich entsorgt.
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