
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zuge der Corona-Pandemie, müssen wir Sie auf die einige Besonderheiten bei der Teilnahme einer 
Erste-Hilfe-Ausbildung in den Räumlichkeiten des Arbeiter-Samariter-Bundes RV Oberhausen / 
Duisburg e. V. (Im Lipperfeld 6, 46047 Oberhausen; Annemarie-Renger-Weg 18a, 46047 
Oberhausen) hinweisen: 
 
Unter den folgenden Bedingungen, ist eine Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Seminar ausgeschlossen 
und wir empfehlen, dass medizinische Beratung / Behandlung in Anspruch genommen wird. 
 
- TN wurde von ihrer Gesundheitsbehörde die Heimquarantäne angeordnet oder empfohlen. 
- TN die zu Beginn oder während des Kurses Erkältungsanzeichen aufweisen. 
- TN die sich zu Beginn oder während des Kurses akut erkranken oder sich krank fühlen. 
- TN die möglichen Symptome aufweisen wie zum Beispiel: 

→ erhöhte Temperatur ≧ 37,5 °C bzw. Fieber, 
→ trockener Husten, Halsschmerzen, Atemprobleme, 
→ Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn, 
→ Sensibilitätsstörung an Händen und/oder Füßen 
→ Hautausschläge am Körperstamm, 
→ schmerzhaft-geschwollene bzw. gerötete Füße, Hände, 
→ Gelenkschmerzen, Bauchschmerzen, Schmerzen beim Wasserlassen, 
→ Bindehautentzündung am Auge. 

 
Folgende Maßnahmen sind bei der Teilnahme einzuhalten: 
 
-  sie müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung (einfache Ausführung/ Alltagsmasken) mitbringen 
-  sie haben während des gesamten Lehrgangsverlaufs eine Mund-Nasen-Bedeckung (einfache 

Ausführung/ Alltagsmasken) zu tragen und eine Teilnahme ohne Mund-Nasen-Bedeckung ist 
nicht möglich (ärztliche Atteste können aufgrund von Arbeitsschutzmaßnahmen gegenüber 
unseren Ausbildern nicht berücksichtigt werden), 

-  die angeordneten Hygienemaßnahmen müssen während der Kurs- und Pausenzeiten 
uneingeschränkt eingehalten werden und bei Zuwiderhandlung wird die weitere Kursteilnahme 
untersagt. 

-  Getränke werden in Form von Kaffee und Tee auf einem Getränkewagen / Tisch zur 
Selbstbedienung angeboten. Die geltenden Abstände sind hierbei einzuhalten und es darf 
jeweils nur eine Person zeitgleich für die Getränkeaufnahme herantreten. Die ausbildende 
Stelle stellt Geschirr zur Verfügung, welches während des Seminares am eigenen Platz zu 
halten ist und bei Kursende am Platz stehen gelassen wird, damit es durch die ausbildende 
Kraft zur Reinigung und Desinfektion eingesammelt werden kann, nachdem die / der letzte 
Kursteilnehmende den Raum verlassen hat. 

 
Bei Firmeninternen Kursen bitten wir Sie mindestens 2 Tage vor Seminarbeginn eine aktuelle Liste 
aller Teilnehmer (Vor- und Nachname) zu übermitteln, damit wir für den Kurstag eine Sitzordnung 
festlegen können, die über die gesamte Seminardauer einzuhalten ist. Teilnehmeränderungen sind 
uns bitte vor Seminarbeginn mitzuteilen. 
 
Darüber hinaus bitten wir, dass alle Arbeitgeber und Teilnehmer, die den Kurs für die Ausbildung zum 
betrieblichen Ersthelfer gemäß DGUV besuchen, sich zusätzlich unter www.dguv.de/fb-erstehilfe über 
die entsprechenden Richtlinien, Maßnahmen und Empfehlungen informieren. 
 

Ihr ASB-Ausbildungsteam 


