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Reutlingen, 27. April 2022 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der DRK-Rotkreuzkurse 

Erste Hilfe! 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen aufgrund der derzeitigen Lockerungen die DRK-Bildungs-
konzepte rund um die Erste Hilfe 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 freuen 
uns, Sie unter den hier aufgeführten und zu erfüllenden Punkten bald bei uns begrüßen zu dürfen. 

 
 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme von Erste-Hilfe-Lehrgängen: 
 

- Keine Vorgabe von Schutzmaßnahmen, allerdings wird eine dringliche Empfehlung auf 
Schnelltests nicht älter als 24h, gesetzt  

- weiterhin reduzierte Teilnehmerzahl anhand der Raumgröße, so dass die Teilnehmende 
einen Abstand von 1,5m zueinander haben, wenn diese auf ihren Plätzen sitzen 

- sofern Teilnehmende auf ihrem Platz sitzen, können Masken abgenommen werden 
- Bei ,,Laufwegen,, , als auch bei ,,praktischen Maßnahmen,, bei denen der Abstand nicht 

gewährleistet werden kann, gilt Maskenpflicht 
- Bei praktischen Maßnahmen gilt weiterhin ,,Handschuhpflicht,, 
- Ausbildungskräfte, als auch Teilnehmende können zwischen Mund-Nasen-Schutz und 

FFP2-Masken auswählen 
- zugewiesene Sitzplätze für Teilnehmende 
- regelmäßiges Lüften 
- Desinfektion jeglicher Art 

 

Für alle Teilnehmenden werden wie gewohnt Einmalhandschuhe für die praktischen Übungen zur 
Verfügung gestellt. 
 
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. Entsprechende Informationen erhalten Sie in schriftlicher Form zum 
Mitnehmen. 
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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.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

 
Ihr Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Reutlingen e.V. 


