
“Erste Hilfe“ 
- Grundkurs + Auffrischung

Referent:
N.N.
ASB Mittelhessen

Dauer: 
von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Termin:
Dienstag, 23.11.2021

Ort:
Mein SchlossHotel
Frankfurter Straße 9
63150 Heusenstamm

Teilnehmergebühr:
Bei Nutzung Zuschuss BGW:
119,- € zzgl. MwSt.
inkl. Verpflegung, Tagungsgetränke 
und Schulungsunterlagen.

Falls keine Kostenübernahme vorgelegt wird, 
behalten wir uns die Erhebung einer 
Nachforderung  von 40,00 € zzgl. MwSt. vor.

Buchen unter: www.h-a-v.de
Rubrik: Seminare

 

Themenschwerpunkte:

 
 

   

Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie eine 
Teilnahmebescheinigung über eine 9UE umfassende 
Grundausbildung in Erster Hilfe. Sie erfüllen damit die 
Vorschriften der Berufsgenossenschaft sowohl für die 
Erstausbildung als auch für die Auffrischung in Erster Hilfe. 

Informationen und Antragstellung hier: 
www.bgw-online.de/erste-hilfe-kostenuebernahme

Der Seminarpreis von 119,- € zzgl. MwSt. gilt unter der 
Voraussetzung, dass ein Zuschuss von der 
Berufsgenossenschaft beantragt wird. Liegt diese nicht vor, 
beträgt der Seminarpreis 159,00 € zzgl. MwSt.

Für die Teilnahme sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.

Gem. § 26 BGV A1 sind Unternehmen ab zwei 
versicherungspflichtigen Angestellten dazu verpflichtet, einen 
bestimmten Anteil der Mitarbeiter in Erster Hilfe ausbilden zu 
lassen und dafür zu sorgen, dass die/der Ersthelfer/-in in der 
Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortgebildet werden.

 

Bitte bringen Sie einen ausdruck des ausgefüllten und 
unterzeichneten Formular als Bestätigung der 
Kostenübernahme zum Seminar mit.  

Fortbildungspunkte der LAK Hessen: sind beantragt

Notruf
Rettung aus Gefahrensituationen, Erstversorgung
Bewusstlosigkeit und Kreislaufstillstand, Helmabnahme
Herz-Lungen-Wiederbelebung
Versorgung starker Blutungen
Psychische Betreuung
Wundversorgung
Umgang mit Knochenbrüchen
Verätzungen
Schlaganfall und Herzerkrankungen
Unterzuckerung
Schock

- aktuelle Strategien in der Behandlung des 

  Sekundenherztodes (Kammerflimmern) und der 

  richtige Umgang mit dem Defibrillator
Organisation und Durchführung:
Gesellschaft für Verkaufsförderung in 
Apotheken und Vermögensverwaltung mbH
Strahlenbergerstraße 112
63067 Offenbach

1-Tagesseminar für Apotheker/-innen, PTA, PKA, und betriebliche Ersthelfer/-in



 

 

 

 
 

 
Erste Hilfe Schulung während der Corona-Pandemie 

 
Um die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen, ist der ASB gemäß der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 
verpflichtet, die persönlichen Daten der Teilnehmenden zu erfassen.  
Seitens ASB werden Ihre persönlichen Angaben streng vertraulich nach den gültigen Datenschutzvorschriften behandelt und nur bei Bedarf 
an das entsprechende Gesundheitsamt weitergegeben. 
 
 
Vorname und Nachname  

 

 
Telefonnummer 

 

 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich 14 Tage vor der Teilnahme an der Ersten Hilfe Schulung  
 

 keine Erkältung / grippeähnlichen Symptome wie z.B. Husten, Schnupfen, erhöhte Temperatur >37,5 °C oder Verlust von 
Geruchs- oder Geschmacksinn hatte. 

 
 keinen bewussten Kontakt zu einem auf COVID-19 positiv Getesteten hatte. 

 
 mich nicht in einem vom RKI benannten Risikogebiet aufgehalten habe. 

 
 
Über die Hygienemaßnahmen, die ich als Teilnehmer während der Schulung einzuhalten habe, wurde ich ausreichend informiert. 
 
Ich bin mir bewusst, dass eine Nichteinhaltung zum Ausschluss der Schulung führt. Eine Erstattung bereits gezahlter Lehrgangsgebühren 
erfolgt bei einem Ausschluss nicht.  
 
Meldepflicht:  

Sollten bei mir innerhalb 4 Wochen nach Teilnahme o.g. Erkältungssymptome auftreten, melde ich mich unverzüglich bei meinem 
zuständigen Gesundheitsamt. Gleichzeitig informiere ich das Gesundheitsamt, dass ich an einer Erste Hilfe Schulungsmaßnahme (unter 
Angaben des genauen Datums und des Lehrgangsortes) teilgenommen habe und teile folgende Kontaktdaten der Ansprechpartnerin mit:  
Frau Bettina Zöll  bettina.zoell@asb-mittelhessen.de  Tel.: 069-985 444 695  

 
 
Vor Lehrgangsbeginn: Nachweis vollständiger Impfschutz, sonst Durchführung eines Corona-Schnelltestes: 
 

Bei Teilnehmenden wird auf eine Testung verzichtet, die gem. der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes vom 
09.05.2021 über einen vollständigen Impfschutz 
 

□ Präparat Janssen von Johnson&Johnson nach einmaliger Impfung zzgl. 2 Wochenfrist 
□ eine einmalige Impfung in Kombination mit einem von einem Gesundheitsamt ausgestellten Genesenennachweis zzgl. 2 

Wochenfrist 
□ alle anderen Präparate nach zweimaliger Impfung zzgl. 2 Wochenfrist  

 
verfügen und dies durch Vorlage des gelben Originalimpfpasses oder einer originalen Impf-Bestätigung oder des entsprechenden 
elektronischen EU-Zertifikats nachweisen können.  
 

Andernfalls muss am Lehrgangstag vor Lehrgangsbeginn ein Corona-Laien-Schnelltest erfolgen. 
Hierzu gelten folgende Regularien:  

□ Es dürfen nur die Schnelltests verwendet werden, welche beim ASB erworben wurden.  
Die Kosten hierfür belaufen sich auf  5,00 EUR pro Test und sind an den ASB zu entrichten. 

□ Der Schnelltest muss im Beisein des zuständigen Referenten erfolgen.  

□ Es kommen nur sogenannte Laientest zur Anwendung. 

□ Der Referent muss bei Testdurchführung anwesend sein. 

□ Eine Durchführung des Test durch den Referenten ist ausgeschlossen.   

□ Sollte Ihr Testergebnis positiv sein, führt dies zum Ausschluss aus dem Lehrgang. Die Testgebühr ist zu entrichten, die 
Lehrgangsgebühr in dem Falle nicht.                                                                                                           Begeben Sie sich bitte 
unverzüglich, ohne gesonderte Anordnung durch das Gesundheitsamt und ohne Umwege nach Hause. Ihre Daten werden vom 
ASB an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben, welches Sie dann über das weitere Vorgehen informieren wird. 
Gleichzeitig verweisen wir auf die veröffentlichen Regularien der Landesregierung. 

□ Eine Verweigerung des geforderten Schnelltest führt ebenfalls zum Ausschluss des Lehrganges und es werden 50,50€ 
Stornogebühren erhoben.                                                                            

 NICHT akzeptiert werden:                                                                                                                                              -> 
Selbstmitgebrachte Tests, da es ggf. zwischenzeitlich zu einem Produktrückruf, einer falschen Lagerung oder  ähnliches 
gekommen sein kann.                                                                                                                                                                       -
> Negative Testergebnisse von Dritten wie z.B. Ärzten, Testcentern oder ähnliches.                                                                     -
> Ein Nachweis eines mind. 28 Tage alten positiven PCR-Tests + 6 Monate, wonach man eine Corona Erkrankung  
überstanden hat. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich oben genannte Punkte gelesen, verstanden, zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein. 
Gleiches gilt für das Dokument „Erste Hilfe Schulung während der Corona-Pandemie: Was ich als Teilnehmer für einen reibungslosen 
Ablauf tun kann“ 
 
 
___________________________________________________________ 



 

 

Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer/in 

 
 
 
 

Erste Hilfe Schulung während der Corona-Pandemie 
 
Was Sie als Teilnehmer für einen reibungslosen Ablauf tun können: 
 

Sehr geehrter Teilnehmer, 
 
vielen Dank für ihre Anmeldung zu einem Erste Hilfe Kurs beim Arbeiter-Samariter-Bund 
Mittelhessen. 
Aufgrund der aktuellen Lage müssen verschärfte Hygienebedingungen während des Kurses von 
allen Teilnehmern eingehalten werden, hierzu gehört: 
 
□ bei Nichtteilnahme melden Sie sich schriftlich unter ausbildung@asb-mittelhessen.de ab, 

andernfalls werden Stornogebühren in Höhe von 50,50€ in Rechnung gestellt. 

□ Sie bringen einen eigenen Stift/Kugelschreiber mit. 

□ Sie tragen eine (selbst mitgebrachte) medizinische Maske über die gesamte Dauer des 
Kurses (Schals, Halstücher, FaceShields und ärztliche Atteste können aufgrund von 
Arbeitsschutzmaßnahmen gegenüber unseren Ausbildern nicht berücksichtigt werden).  

□ Das Tragen einer Schutzbrille während praktischen Übungen mit Körperkontakt  wird 
empfohlen, ist aber jedem freigestellt. Diese Schutzbrille muss von Ihnen als Teilnehmer 
selbst mitgebracht werden. 

□ Bei praktischen Übungen mit Körperkontakt tragen Sie als Teilnehmer (zusätzlich zur med. 
Maske + ggf. Schutzbrille) Einmalhandschuhe, die danach direkt in den Müll geschmissen 
werden (Handschuhe werden vom ASB gestellt). 

□ Eine Händedesinfektion (Desinfektionsmittel wird vom ASB gestellt) ist durchzuführen:  
– bei jedem Betreten des Raumes. 

       – nach jeder praktischen Übung mit Körperkontakt, nachdem Sie die Handschuhe    
ausgezogen haben. 

□ Jeder Teilnehmer hat einen festen Sitzplatz einzuhalten und wird alle notwendigen Übungen 
vorzugsweise nur mit einem festen Übungspartner durchführen. 
(Ihre Sitznummer und die Ihres Übungspartners wird vom Referenten notiert) 

□ Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmern ist einzuhalten, sofern dies 
möglich ist. 

□ Wir empfehlen Ihnen nach dem Kurs das Wechseln Ihrer Kleidung. 

 
Medizinische Masken und Schutzbrille müssen von Ihnen als Teilnehmer selbst mitgebracht 
werden, Handschuhe sowie Desinfektionsmittel werden vom ASB gestellt. 
 
Bitte beachten Sie, dass ein geregelter Kurs nur dann ablaufen kann, wenn sich jeder Teilnehmer 
an die zusätzlichen Hygienebedingungen hält.  
 
Wenn ein Teilnehmer einzelne Teile oder alle Teile der Hygienebedingung ignoriert, sich selbst 
und andere in diesem Kurs gefährdet, sehen wir es uns vor diese einzelne Teilnehmer dem Kurs 
zu verweisen. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Mitarbeit. 
 
Ihr Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Mittelhessen 
Abteilung Ausbildung 
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