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Sehr geehrte(r) Unternehmer(in),

wir freuen uns, dass Sie Interesse an einer Aus- oder Fortbildung Ihrer Mitarbeiter in Erster 
Hilfe durch Ausbilder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft haben. Mit diesem 
Informationsschreiben möchten wir Sie mit einigen organisatorischen Grundlagen der durch
uns durchgeführten Lehrgänge vertraut machen.

Die Aus- und Fortbildungen in Erster Hilfe beim Landesverband Saar e. V. der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft erfolgen durch einen oder mehrere Erste-Hilfe-Ausbilder, die 
bei  der Qualitätssicherungsstelle Erste Hilfe der Berufsgenossenschaften angemeldet sind 
und fortlaufend aus- und fortgebildet werden. Ihr primärer Ansprechpartner zu den Aus- und
Fortbildungen in Erster Hilfe ist/sind der/die Ausbilder, von denen Sie dieses 
Informationsschreiben erhalten haben.

Um der Vielzahl organisatorischer und datenschutzrechtlicher Vorgaben gerecht werden zu 
können, verwenden wir ein Onlinetool zur Teilnehmerverwaltung für unsere Lehrgänge. Von
dem zuständigen Ausbilder erhalten Sie per Email einen Link zur Anmeldeseite unseres 
Onlinetools. Wir bitten Sie, diesen Link an alle für die Aus- oder Fortbildung vorgesehenen 
Mitarbeiter weiterzuleiten, damit diese sich auf der entsprechenden Anmeldeseite mit den 
vorgesehenen persönlichen Daten einzutragen. Wichtig ist hierbei, dass sich jeder 
Teilnehmer selbst einträgt, und keine Eintragungen z.B. durch die Personalabteilung im 
Namen der Teilnehmer durchgeführt werden, denn im Verlauf des Anmeldeprozesses ist die 
Datenschutzerklärung zur Verarbeitung der eingetragenen persönlichen Daten zur Kenntnis 
zu nehmen diese Kenntnisnahme zu bestätigen, was nur persönlich möglich ist. Bitte 
beachten Sie, dass der Anmeldeschluss i.d.R. mindestens 10 Werktage vor Lehrgangsbeginn
liegt. Nach diesem Termin sind technisch und organisatorisch keine Anmeldungen mehr 
möglich. 

Neben dem Link zur Anmeldeseite unseres Onlinetools erhalten Sie zusätzlich von dem 
Ausbilder nach dem Anmeldeschluss das Dokument Anmeldeformular Aus -und Fortbildung
für betriebliche Ersthelfer im Original. Dieses von uns vorausgefüllte Dokument versehen Sie
bitte mit Unterschrift und Firmenstempel und geben es einem Ihrer Mitarbeiter zum 
Lehrgangsbeginn mit. Dieses Dokument dient als Gutschein zur Lehrgangsteilnahme für 
jeden darauf aufgeführten Mitarbeiter.
Bitte beachten Sie, dass Teilnehmer, die zum Lehrgang erscheinen, jedoch nicht auf diesem 
Formular aufgeführt sind (selbst wenn sie zuvor im Online-Tool als Teilnehmer angemeldet 
wurden), entweder vor Lehrgangsbeginn die Teilnahmegebühr (jeweils gültiger Satz der 
BGen) in bar entrichten müssen oder am Lehrgang nicht teilnehmen können.
Falls es in Ihrer Firma mehr als eine zuständige Berufsgenossenschaft gibt, muss jeweils ein 
separates Formular für die Teilnehmer jeder Berufsgenossenschaften ausgefüllt und zum 
Lehrgangsbeginn vorgelegt werden.

Nach Lehrgangsende erhalten Teilnehmer, die nach Beurteilung durch den Ausbilder 
erfolgreich am Lehrgang teilgenommen haben, eine entsprechende 
Teilnahmebescheinigung.

Für Lehrgänge, die über die BGN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe)  
oder BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) abgerechnet
werden sollen, muss zusätzlich durch Sie als Mitgliedsbetrieb bei der jeweiligen 
Berufsgenossenschaft vorab eine Kostenübernahme beantragt und eine Teilnehmerliste 
angefordert werden, da die BGN ausschließlich die eigenen Teilnehmerlisten zur 
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Abrechnung von Erste Hilfe Aus- und Fortbildungen akzeptiert. Bitte händigen Sie die 
entsprechende vorbereitete Teilnehmerliste unserem Erste Hilfe-Ausbilder vor 
Lehrgangsbeginn aus. In diesen Fällen entfällt das Dokument „Anmeldeformular Aus -und 
Fortbildung für betriebliche Ersthelfer“.

Für Lehrgänge in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen (freier Träger) für Kinder sowie für 
Lehrgänge bei Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes ist in der Regel die Unfallkasse Saar 
der Kostenträger. Hier ist ebenfalls vorab die Einholung einer Kostenübernahmeerklärung 
durch Sie erforderlich, die Sie zum Lehrgang bitte an den Ausbilder weiter geben.

Bei Lehrgängen für Lehrerinnen und Lehrer nach Maßgabe des Saarländischen 
Kultusministeriums handelt es sich nicht um Erste Hilfe-Lehrgänge im eigentlichen Sinne, 
sondern um einen verkürzten und inhaltlich freieren Lehrgang zu medizinischen 
Sofortmaßnahmen im Schulalltag. Daher erhalten Sie für diesen Lehrgang statt einer 
Teilnahmebescheinigung für Erste Hilfe-Lehrgänge, die anderweitig (z.B. für 
Führerscheinstellen o.ä.) verwendet werden könnte, eine gesonderte Bescheinigung. Vor 
dem Lehrgang muss durch Sie eine Anmeldung des Lehrgangs beim Landesinstitut für 
Pädagogik und Medien erfolgen, die ihrerseits die Kostenübernahme bei der Unfallkasse 
Saar beantragt. Von dort geht Ihnen eine Kostenübernahmeerklärung zu, die Sie bitte zum 
Lehrgangsbeginn unserem Ausbilder aushändigen.

Bitte beachten Sie, dass für Lehrgänge, die auf Ihren Wunsch hin mit weniger als 10 Personen 
durchgeführt oder auf mehr als 1 Tag aufgeteilt werden ggf. Zusatzkosten entstehen, die 
nicht von den Berufsgenossenschaften übernommen werden. Ebenso können bei 
Nichterscheinen angemeldeter Personen Stornokosten entstehen, die durch die Kostenträger
ebenfalls nicht übernommen werden.
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