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Wichtige Information für die Teilnehmer*innen des Erste Hilfe Kurses bei Kindernotfällen
Hygienekonzept, Stand 03.04.2022
Aufgrund des anhaltenden Corona – Infektionsgeschehens ist es laut der 16. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.04.2022 weiterhin wichtig, Basisschutzmaßnahmen
einzuhalten. Außerdem wird in dieser dringend dazu geraten, bisher bestehende Corona –
Verhaltensregeln weiterhin zu beachten; hierzu gehören vor allem das Einhalten eines
Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Personen, eine ausreichende Händehygiene, das Tragen eines
medizinischen Mund – Nasen – Schutzes / FFP2 - Maske sowie die ausreichende Belüftung von
geschlossenen Räumen.
Auch wenn ab dem 03.04.2022 die meisten Corona – Beschränkungen wegfallen, ist mir der Schutz der
Teilnehmer*innen meiner Erste Hilfe Kurse bei Kindernotfällen sehr wichtig. Vor allem da auch immer
wieder Schwangere, Personen mit Vorerkrankungen oder Personen, die sich aus medizinischen Gründen
nicht impfen lassen können, daran teilnehmen, bitte ich entsprechend Rücksicht zu nehmen und
folgendes zu beachten:
 Sie dürfen leider nicht am Kurs teilnehmen, wenn Sie
- an Fieber, Husten, anderen Erkältungssymptomen bzw. Erbrechen oder Durchfall, Veränderungen
des Geruchs- oder Geschmackssinnes leiden
- in den letzten 10 Tagen engen Kontakt zu einem infizierten Menschen hatten (bestätigte
Coronavirus - Infektion), z. B. zu einer mit im eigenen Haushalt lebenden Person
- von einer der geltenden Quarantäneregeln betroffen sind
 Freiwilliger Coronatest
Wegen der immer noch anhaltenden hohen Infektionszahlen bitte ich alle Teilnehmer*innen zur
Sicherheit für uns alle vor Kursbeginn freiwillig einen Selbsttest zu Hause zu machen oder einen POC
Antigentest = professioneller Schnelltest durchführen zu lassen (beide nicht älter als 24 Stunden).
Bitte kommen Sie nur bei negativem Testergebnis zum Kurs.
Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Veranstaltern weiterhin die 3 G Regelung gilt (Sie erhalten
dann eine gesonderte Information)
 Kinder sollten aufgrund des anhaltenden Infektionsgeschehens nicht mitgebracht werden
 Bitte beachten Sie aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen während des gesamten Kurses
und der Pausen folgende Regeln:
- Betreten Sie die Räumlichkeiten nur mit medizinischem Mund – Nasen – Schutz oder FFP2 Maske
- Halten Sie im Wartebereich einen Mindestabstand von 1,5 m zueinander ein
- Nehmen Sie Jacken, Taschen u. ä. mit an Ihren Sitzplatz
- Halten Sie während des gesamten Kurses einen Mindestabstand von 1,5 m zueinander ein, auch
während der Pausen und praktischen Übungen (außer Teilnehmer*innen aus einer häuslichen
Gemeinschaft)
- Behalten Sie die feste Sitzordnung bei und gehen Sie nur einzeln zur Toilette
- Tragen Sie während des gesamten Kurses und im ganzen Gebäude einen medizinischem Mund –
Nasen – Schutz oder FFP2 Maske

 Bitte beachten Sie weiterhin die allgemeine Hygienemaßnahmen:
- Waschen Sie häufig und gründlich die Hände mit Wasser und Seife (20 – 30 s) bzw. desinfizieren
Sie diese (bei jedem Betreten des Schulungsraumen, im Rahmen der prakt. Übungen …)
- Kein Händeschütteln, Umarmen u. ä.
- Husten – und Niesetikette einhalten
- Das Gesicht nicht mit ungewaschenen Händen berühren
 Bitte bringen Sie mit:
- Hausschuhe / dicke Socken (der Kursraum darf evtl. nicht mit Straßenschuhen betreten werden) – gilt
nicht für alle Veranstalter!
- Warme Kleidung (der Kursraum wird aus Gründen des Infektionsschutzes häufig gelüftet werden)
- evtl. Pausenverpflegung und Getränke

 Der Kurs findet unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen statt:
- Es wird ausreichend Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen bereitgestellt
- Für den praktischen Übungsteil erhalten Sie Einmalhandschuhe sowie steriles bzw. desinfiziertes
Übungsmaterial
- Die praktischen Übungen werden auf ein Mindestmaß reduziert –praktische Übungen mit
Körperkontakt finden nur eingeschränkt statt
- Alle Oberflächen und Übungsmaterialien einschl. der Übungspuppen werden vor und nach dem
Kurs sowie nach jedem Wechsel der Teilnehmer*innen desinfiziert
- Die praktische Übungen werden an speziellen Puppen durchgeführt, die für diesen Zweck geeignet
sind; diese werden vor jedem Kurs speziell aufbereitet (gründliche Desinfektion, Austausch der
Gesichtsteile und Lungen)
 Datenerhebung
Personenbezogene Daten dienen nur zu Anmeldezwecken und werden nicht gespeichert / an Dritte
weitergegeben
Hygienekonzept erstellt auf der Grundlage von:
- Hygienekonzept für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung, Sprach- und Integrationsförderung,
Weiterbildung, Familienbildungsstätten, Jugendarbeit und außerschulischen Umweltbildung
https://www.km.bayern.de/ministerium/erwachsenenbildung.html
- DGUV Fachbereich Erste Hilfe: FBEH-102 „Handlungshilfe für ermächtigte Ausbildungsstellen - Erste
Hilfe im Betrieb im Umfeld der Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie“
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3835/sCategory/154
- 16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.04.2022
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-210/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-211/
Aktuelle Informationen zu allgemein gültigen Infektionsschutzmaßnahmen:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

