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• Gelegentlich fragen Schulen zur Durchführung von Erste Hilfe-Kursen für Lehrer an. Diese 
unterscheiden sich erheblich von unseren sonstigen Lehrgängen und stellen im 
eigentlichen Sinne keine Erste Hilfe-Lehrgänge dar, da sie den Vorgaben der BAGEH für 
Erste Hilfe-Lehrgänge nicht folgen. Da Schulen § 21. Abs. 1 und 2 SGB VII gesetzlich 
verpflichten sind, für eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen, wurde zur Sicherstellung dessen 
die „Vereinbarung über die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Erster Hilfe“ zwischen 
der Unfallkasse Saarland und dem Saarland (vertreten durch das Kultusministerium) vom 
18.2.2004 getroffen.  

• Laut der Vereinbarung dauert ein Erste-Hilfe-Kurs 4 Doppelstunden (= Doppel-
Schulstunden, also 1,5 Zeitstunden, insgesamt also 6 Zeitstunden), das 
Auffrischungstraining umfasst 2 Doppelstunden (= ebenfalls Doppel-Schulstunden, also 
insgesamt 3 Zeitstunden) und soll in Abständen von mindestens 3 und höchstens 5 Jahren 
durchgeführt werden.  

• Bis heute ist durch das Kultusministerium zwar der Zeitansatz, aber keinerlei Inhalte für die 
Lehrgänge definiert. Das ist einerseits positiv, da hier intensiv auf die Wünsche der Schule 
eingegangen werden kann und ein Kurskonzept entwickelt werden kann, das auf die 
Besonderheiten der spezifischen Schule zugeschnitten werden kann, andererseits bedeutet 
dies einen erhöhten Aufwand, da für jeden Kurs eine eigene Konzeption entwickelt werden 
und nicht auf vorhandene Kurskonzepte zurückgegriffen werden kann. 

• Als minimale qualitätssichernde Maßnahme besteht im Rahmen der vom LV für jeden 
Ausbilder ausgestellten Beauftragung jedoch die Verpflichtung, bei Kursen zu 6 Zeitstunden 
in jedem Fall die Inhalte „Reanimation incl. Auffindesituation (AED nicht verpflichtend, 
abhängig davon ob ein AED vor Ort vorhanden ist), Seitenlage, Atemwegsverlegung, 
Stillen lebensbedrohlicher Blutungen“ analog der AV1 zu unterrichten. In den 
Auffrischungstrainings zu 3 Zeitstunden ist in jedem Fall der Inhalt „Reanimation incl. 
Auffindesituation“ analog der AV1 zu unterrichten.  

 Das vorgesehene Konzept für den Lehrgang ist mit der Lehrgangsanmeldung dem LV bzw.  
 der Leitung Medizin des LV zur Genehmigung schriftlich vorzulegen. 

• Die organisatorische Abwicklung dieser Kurse erfolgt ausschließlich durch das 
Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM). Die Schule muss dort den Kurs 
beantragen. Das LPM seinerseits meldet dies an die UKS, von dort geht der Schule eine 
Kostenübernahmeerklärung zu. 

• Ein geplanter Lehrer-Kurs muss spätestens drei Wochen (gern früher!!) vor dem 
Lehrgangstermin unter lv@saar.dlrg.de bei der Landesgeschäftsstelle unter Angabe von 

o Lehrgangstyp (Aus- oder Fortbildung) 
o Lehrgangsdatum 
o zeitlichem Verlauf (Beginn, Ende, Pausenzeiten) 
o Name und Adresse der Schule 
o Falls abweichend, Adresse des Durchführungsortes 
o Kurskonzept 

angemeldet werden. 

• Von Seiten der Landesgeschäftsstelle wird der Lehrgang im Online-Seminartool der DLRG 
angelegt und im Anschluss der anfragenden Lehrkraft Folgendes zugemailt: 

o Link zum Online-Anmeldeformular 
o pdf-Formular „Abrechnung von Aus- und Fortbildungen in Erster Hilfe für 
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Berufsgenossenschaften“ (zur Mitteilung der Bankverbindungen) 
o Quittungsdokument 
o pdf-Dokument „Informationen für den Unternehmer zu Aus- und Fortbildungen 

betrieblicher Ersthelfer“ 
o pdf-Formular Teilnehmerdatenblatt (blanko) 
o pdf-Formular Datenschutzerklärung LV Saar 
o Das hier vorliegende pdf-Dokument 

• Die Lehrkraft muss nun den Anmeldelink der Schule zusenden, damit dieser den Link 
jedem Teilnehmer zur SELBSTANMELDUNG (wichtig, da jeder Teilnehmer persönlich im ISC 
der Datenschutzerklärung zustimmen muss) weiterleitet. Die Anmeldung von 
jedemTeilnehmer ist bis zum Anmeldeschluss erforderlich (mind. 10 Werktage vor 
Lehrgangstermin, ggf. mehr, je nach Lage von Feiertagen etc.). 

• Nach dem Meldeschluss werden die notwendigen Formulare 
(Lehrgangsdokumentationsblatt, Unterschriftenliste, die  Teilnehmerdatenblätter sowie die 
Teilnahmebescheinigungen) der Lehrkraft vor Lehrgangsbeginn per Post zugestellt. 

• Die Teilnahmebescheinigungen entsprechen nicht einer Bescheinigung für einen regulären 
EH-Lehrgang und können bsp. nicht zur Vorlage bei Führerscheinstellen o.ä. genutzt 
werden. Sie tragen den Titel „medizinische Sofortmaßnahmen im Schulalltag“. 

• Grundsätzlich ist es zu vermeiden, dass Teilnehmer potentiell sensible Daten von anderen 
Lehrgangsteilnehmern einsehen. Dazu zählt bereits das Geburtsdatum. Name und Vorname 
gelten als unkritisch. Es sind nur Daten zu erheben und zu speichern, wenn es dafür einen 
stichhaltigen Grund gibt. Beispielsweise ist die Adresse des Teilnehmers nicht zu erheben, 
es sei denn es soll eine Privatrechnung ausgestellt werden. Aus diesen Gründen enthält die 
Unterschriftenliste, die herumgereicht wird, nur Name und Vorname jedes Teilnehmers. Zur 
Prüfung der sonstigen Daten werden individuelle Teilnehmerdatenblätter ausgehändigt und 
vom Teilnehmer unterzeichnet. 

• Eine ausgedruckte Version der Datenschutzerklärung des LV muss mitgeführt und auf 
Verlangen den Teilnehmern zugänglich gemacht werden.  

• Nach dem Lehrgang sind der Lehrgangsdokumentationsbogen,  unterzeichnete 
Teilnehmerdatenblätter, die Kostenübernahmeerklärung der UKS sowie  die von allen TN 
unterzeichnete Unterschriftenliste und ggf. nicht ausgegebene Teilnahmebescheinigungen 
an die Landesgeschäftsstelle im Original weiterzuleiten.  

• Die Rechnungsstellung bei derUKS erfolgt im Anschluss über die Landesgeschäftsstelle 
und wird der Untergliederung der Lehrkraft nach Eingang, unter Einbehalt eines 
angemessenen Betrages pro abgerechnetem Teilnehmer (= 
Verwaltungsaufwandsentschädigung, aktuell 1 � pro TN) und der Ausbildervergütung, die 
direkt der Ausbilder erhält, überwiesen. Dies kann erfahrungsgemäß bis zu mehreren 
Monaten dauern. 
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