Unser Leistungsprofil:
-

DLRG

Aus- und Fortbildung betrieblicher Ersthelfer

Ortsverband

-

regelmäßige Kurstermine

Bebra e.V.

-

keine zusätzlichen Lehrgangsgebühren

-

direkte Abrechnung mit der zuständigen BG / Unfallkasse

-

ab 6 Teilnehmern individuelles
Erste-Hilfe-Training (9 UE)

-

ab 6 Teilnehmern individueller
Erste-Hilfe-Lehrgang (9 UE)

-

Termine sowohl in der Woche,
als auch am Wochenende möglich

Aus- und Fortbildung
Betrieblicher
Ersthelfer
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Ortsverband Bebra e.V.
Eichendorffstraße 25
36179 Bebra
Telefon: 01 73 - 816 35 33
info@Bebra.DLRG.de
http://www.Bebra.DLRG.de

Individuelle Aus- und Fortbildung

Lehrgangsgebühren

Die Aus- und Fortbildung wird von unseren Aus-

Die Lehrgangsgebühren werden von den Unfall-

bilderinnen und Ausbildern ehrenamtlich und fast

versicherungsträgern getragen, mit denen wir direkt

ausschließlich während der Freizeit durchgeführt.

abrechnen. Weitere Lehrgangsgebühren, weder für die
Teilnehmer noch für Unternehmer, entstehen nicht.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Trotzdem ist es uns sehr wichtig, gemeinsam mit
Ihnen die Kurstermine und Uhrzeiten so zu gestalten,

Auch berechnen wir Ihnen natürlich keine weiteren,

Ersthelfer kann nur sein, wer in Erster Hilfe ausge-

dass diese sich in Ihre Arbeitsabläufe optimal inte-

sonstigen Kosten für Material, Ausbilder etc.

bildet ist.

grieren lassen.

Die Mindestanzahl der Ersthelfer im Betrieb regelt

Ab einer Gruppengröße von 6 Personen bieten wir

§ 26, BGV/GUV-V A 1:

die individuelle Durchführung eines Erste-Hilfe-

-

Von 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten

Lehrgangs oder eines Erste-Hilfe-Trainings mit

Da es sich bei uns um eine ehrenamtliche Organi-

jeweils 9 Unterrichtseinheiten an.

sation handelt, können Sie sicherlich verstehen, dass

ein Ersthelfer
-

Bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
o

o

Kontaktaufnahme und Anmeldung

wir keine Geschäftstelle haben, die tagsüber regelDiese Kurse, exklusiv für ihr Unternehmen, können,

mäßig telefonisch zu erreichen ist.

in Verwaltungs- und Handels-

sofern geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung

betrieben 5 % der Anzahl der

stehen, direkt in Ihrem Unternehmen stattfinden oder

Rund um die Uhr erreichbar sind wir allerdings per

anwesenden Versicherten,

alternativ in unserem Schulungsraum in Bebra.

email unter der Adresse

Auch zeitlich versuchen wir hier bestmöglich auf Ihre

ersthelfer@bebra.DLRG.de

in sonstigen Betrieben 10 % der
anwesenden Versicherten.

Wünsche zu reagieren, sei es in der Woche oder am
Die Ausbildung zum Ersthelfer besteht aus dem

Wochenende.

Alternativ erreichen Sie uns telefonisch unter

Erste-Hilfe-Lehrgang, welcher 9 Unterrichtseinheiten
à 45 Minuten umfasst.

Sollten Sie die genannten Gruppengrößen nicht
erreichen oder keinen eigenen Kurs für Ihr Unter-

Um Ersthelfer zu bleiben ist eine Fortbildung

nehmen wünschen, ist natürlich auch jederzeit die

spätestens alle 2 Jahre durch das so genannte

Teilnahme an einem unserer regelmäßig stattfinden-

Erste-Hilfe-Training, ebenfalls mit 9 Unterrichts-

den Lehrgänge möglich.

einheiten, erforderlich.
Sprechen Sie uns einfach an….
Beide Lehrgänge können nur durch speziell dazu
ermächtigte Stellen durchgeführt werden.

01 73 - 816 35 33
Bitte nutzen sie dabei auch die Mailbox – wir rufen Sie
in jedem Fall zurück!
Egal ob Rückfragen, der Wunsch nach weiteren
Informationen oder konkrete Kursabsprachen –
melden Sie sich einfach bei uns…

