
  
 

DRK-Kreisverband Coesfeld e.V. 
Bahnhofstraße 128 
48653 Coesfeld 
Abteilung Erste Hilfe 

Schutzmaßnahmen bei Kursen wegen Covid 19 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

DRK-Rotkreuzkurse Erste Hilfe! 

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen die DRK-Bildungs-konzepte rund um die Erste Hilfe wieder anbieten 
können. 
Selbstverständlich sind für die Durchführung unserer Schulungsangeboten behördliche Vorgaben, 
vorgeschriebene Sicherheitsvorkehrungen wie die Einhaltung ergänzende Hygienemaßnahmen durch aller 
Anwesenden zu berücksichtigen und einzuhalten, um unsere und Ihre 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 freuen uns, 
Sie unter den hier aufgeführten und zu erfüllenden Punkten bald bei uns begrüßen zu dürfen. 

WICHTIG: 

Kontrolle des Gesundheitszustands 
Vor Beginn des Lehrgangs ist den Lehrkräften von allen Lehrgangsteilnehmenden Folgendes nachzuweisen: 
Wichtig: 3-G-Regelung 

 Immunitätsnachweis durch vollständigen Impfschutz (letzte Impfung mindestens 2 Wochen alt) oder 
Genesungsnachweis (mindestens 2 Wochen, maximal 6 Monate alt) 

Dies gilt ebenso für Ausbildende und Lehrende. 

 Personen, bei denen die Gesundheitsbehörden Heimquarantäne oder andere 
Isolierungsmaßnahmen angeordnet haben, den Immunitätsnachweis 
nicht vorlegen können, sind von der Teilnahme an Veranstaltungen ausgeschlossen. 

Verhalten während der Erste Hilfe Kurse: 
Bei Betreten des Schulgebäudes ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen und es wird ein 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) mindestens in OP-Qualität angelegt. 
Dieser ist während des gesamten Kursverlaufs im Gebäude zu tragen. 
Personen, die einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) nicht tolerieren, können nicht teilnehmen. 

Sonstige Hinweise: 

 

 

 

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. 

 Bitte verzichten Sie bei akuten Erkältungsanzeichen, Krankheitsgefühl oder bei vorliegender akuter 
Erkrankung auf die Teilnahme an unseren Bildungsangeboten. 

Mit der Kenntnisnahme und Umsetzung dieser Informationen tragen Sie maßgeblich zur Sicherheit in 
unseren Rotkreuzkursen Erste Hilfe bei. 


