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Regionalverband Magdeburg

Für Ihre Gesundheit: COVID-19-Schutzmaßnahmen
Liebe Kursteilnehmer:innen,
wir freuen uns, dass Sie sich für eine Erste-Hilfe-Ausbildung entschieden haben. Selbstverständlich berücksichtigen wir bei der Durchführung unserer Schulungsangebote behördliche Vorgaben, vorgeschriebene
Sicherheitsvorkehrungen und ergänzende Hygienemaßnahmen.
Dies bedeutet vorläufig, dass wir von unserem normalerweise sehr praxisorientierten Ablauf insofern abweichen, dass kontaktintensive praktische Übungen derzeit reduziert werden. Zur Vermittlung der Lerninhalte
werden wir andere methodische Vorgehensweisen anwenden. Der Unterricht bleibt aber gewohnt lebendig
und abwechslungsreich.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und bitten Sie, folgende Informationen möglichst vor Kursbeginn zur
Kenntnis zu nehmen und diese zu beachten, damit ein reibungloser Ablauf möglich ist.
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Erscheinen Sie bitte nur zu dem Kurs, wenn Sie sich wirklich gesund fühlen.
WICHTIG: Bitte verzichten Sie bei akuten Erkältungsanzeichen, Atemwegssymptomen, Krankheitsgefühl
oder bei vorliegender akuter Erkrankung auf die Teilnahme.
Vermeiden Sie Ansammlungen vor Kursbeginn.
Halten Sie Abstand (mind.1,50 Meter) und betreten Sie einzeln den Kursraum. Wahren Sie während des
Kurses den geltenden Mindestabstand. Beachten Sie geltende Markierungen und verändern Sie die
Innenausstattung nicht.
Die Räumlichkeiten und Teilnehmerzahlen sind so angepasst (kleinere Gruppen), dass der notwendige
Sicherheitsabstand gewährleistet wird.
Wer den Aufzug nutzen möchte, dann bitte nur einzeln (eine Person).
Nutzen Sie unbedingt die Händedesinfektion im Eingangsbereich vor Betreten des Schulungsraumes.
Beachten Sie die Husten-und Nies-Etikette
Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich jederzeit und bei Bedarf die Hände zu waschen. Dies können Sie
auch während des Kurses tun.
Für alle Teilnehmenden werden Einmalhandschuhe für die praktischen Übungen zur Verfügung gestellt.
Bringen Sie sich eigene Mund- und Nasen-Bedeckung (medizinische oder FFP-2-Maske) mit.
Sollten Sie keine eigenen Masken haben, können Sie diese bei uns käuflich erwerben.
Die Unterrichtssequenzen sind gekürzt, so dass nach spätestens 60 Minuten eine Pause stattfindet und
die Räume gut durchlüftet werden.
Bringen Sie sich bitte eigene Speisen und Getränke mit.
Nutzen Sie bitte eigene, mitgebrachte Schreibgeräte.
Übungen, wie Atemkontrolle oder Wiederbelebung, werden nur am Phantom (Puppe) durchgeführt.
Benutzte Masken (Gesichtsteile) werden hygienisch aufbereitet, genauso wie Übungsgeräte. Sie unterliegen weiterhin hohen Hygienestandards, die wir befolgen und dokumentieren.
Die eingesetzten Desinfektionsmittel unterliegen den Richtlinien des RKI und des Verbundes für
Angewandte Hygiene (VAH).

Wenn Sie diese Hinweise beachten, tragen Sie maßgeblich zur Sicherheit in den Erste-Hilfe-Kursen bei,
verringern das Infektionsrisiko und schützen so die Gesundheit aller.
Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Umstände viel Spaß im Kurs und freuen uns auf Sie!

Ihr Team der Ersten-Hilfe-Ausbildung des ASB RV Magdeburg e. V.

Wir helfen
hier und jetzt.

