DRK-KV Rhein.-Berg. Kreis e.V.
Hauptstraße 261, 51465 Bergisch Gladbach
Breitenausbildung

Stand vom: 02.11.2020

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der DRK-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 das Tragen eines Mund-Nasen Schutzes,
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, dass auch alle praktischen Maßnahmen der Situation angepasst stattfinden.
Wir bitten Sie folgende Informationen vor Ihrer Anmeldung zur Kenntnis zu nehmen und
freuen uns, Sie unter den hier aufgeführten und zu erfüllenden Punkten bald bei uns
begrüßen zu dürfen.
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WICHTIG: Während des gesamten Kursverlaufs ist eine Mund-Nasen-Bedeckung
(Mundschutz einfache Ausführung/Alltagsmaske) zu tragen. Diese sind Voraussetzung für die Teilnahme und in ausreichender Anzahl (mind. zwei, besser drei Stück)
von Ihnen selbst mitzubringen. Bei Bedarf kann ein oben genannter MNS für 1,00 €
erworben werden.
Die Gruppengröße wurde an die Vorgaben vor Ort angepasst, um den notwendigen
Sicherheitsabstand zu gewährleisten.
Für alle Teilnehmenden werden wie gewohnt Einmalhandschuhe in verschiedenen
Größen für die praktischen Übungen zur Verfügung gestellt.
Praktische Übungen erfolgen nach aktuellen verschärften Hygiene- und
Abstandsregelungen
Die Atemkontrolle wird während der Pandemie nur angedeutet und nicht mehr
durchgeführt, dasselbe gilt auch für die stabile Seitenlage
Die Helmabnahme wird einzeln am Torso (Puppe) durchgeführt
Es finden derzeit keine Gruppenarbeiten und Partnerübungen statt, Kontakte werden
auf ein absolutes Minimum reduziert
Im Kursverlauf wird auf derzeit abgeänderte Vorgehensweisen von zu leistenden praktischen Erste-Hilfe-Maßnahmen in einem Notfall unter Covid-19 Bedingungen
hingewiesen.
Bitte verzichten Sie bei akuten Erkältungsanzeichen, Krankheitsgefühl oder bei vorliegender akuter Erkrankung auf die Teilnahme an unseren Bildungsangeboten.
Sollte bei Ihnen die Gesundheitsbehörden Heimquarantäne oder andere Isolierungsmaßnahmen angeordnet haben, sind Sie bei der Teilnahme an der
Veranstaltungen ausgeschlossen.
Des Weiteren führt das nicht tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, sowie dem nicht
Folge leisten der Anweisungen des jeweiligen Ausbilders zum Ausschluss des Kurses.
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Mit der Kenntnisnahme und Umsetzung dieser Informationen tragen Sie maßgeblich zur Sicherheit in unseren Rotkreuzkursen Erste Hilfe bei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihr Deutsches Rotes Kreuz.
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