
#Herzensretter

- für die Jugend
- für die Zukunft
- für den Fall der Fälle

Was beinhaltet eine #Herzensretterschulung ?
Die Schulung zum #Herzensretter beinhaltet die praktischen Massnahmen der
Herz-Lungen-Wiederbelebung durch Laien. Unser Kurskonzept verspricht eine
praxisorientierte Schulung mit dem methodisch-didaktischen Leitsatz:

                            „Zeige, was du sehen willst!“

Wer bildet die #Herzensretter aus?
Erwachsene Ausbilder und erfahrene, ältere SchulsanitäterInnen des Jugendrot-
kreuzes wurden an einem Wochenendlehrgang intensiv als Juniortrainer für
#Herzensretter qualifiziert und geprüft. Diese führen die Schulungen verantwort-
lich durch.

Kann ich meinen Herzensretterpass als Nachweis für eine Erste-Hilfe-Aus/Fortbildung nutzen?
Nein, #Herzensretter qualifiziert die Teilnehmer ausschließlich für die praktischen
Massnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Wenn Sie einen Erste-Hilfe-Kurs
oder ein Erste-Hilfe-Training besuchen möchten, finden Sie die Termine hier:
https://www.drk-dan.de/kurse/erste-hilfe.html

Wie läuft die Terminplanung ab?
Nehmen Sie über unsere Homepage www.jrk-dan.de/herzensretter Kontakt mit
uns auf oder schreiben Sie uns eine E-Mail an jugendrotkreuz@drk-dan.de .
Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und planen gemeinsam den
Termin.

Wir machen Kinder und Jugendliche im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu Lebensrettern!

Sie wollen eine #Herzensretterschulung
in Ihrer Schule / Ihrem Verein durchführen?

Hier nun alle wichtigen Informationen:



#Herzensretter

- für die Jugend
- für die Zukunft
- für den Fall der Fälle

Was kostet uns eine Schulung?
#Herzensretter ist ein Projekt, das durch Spenden vieler Lüchow-Dannenberger
Unternehmen, Vereine und Bürger finanziert wurde. Das Jugendrotkreuz hat von
den eingegangenen Spenden die gesamte Ausrüstung beschafft, von Wiederbe-
lebungsphantom über Masken bis hin zu Desinfektionsmittel. Die Trainer führen
die Schulungen ehrenamtlich durch. Insofern fallen für Sie keine Kosten an.
Wir freuen uns jedoch über eine kleine Spende, um Fahrtkosten und Verbrauchs-
material refinanzieren zu können.

Welchen Platz und welche Ausrüstung brauchen wir für die Schulung?
Wir benötigen einen ausreichend großen Raum (Klassenzimmergrösse) mit Stüh-
len. Im Idealfall ist ein Beamer und eine Leinwand fest installiert, wir können diese
Sachen jedoch auch mitbringen. Alles andere benötigte Material bringt das Jugend-
rotkreuz mit.

Wie lange dauert eine #Herzensretter-Schulung?
Bei 20-25 Teilnehmern dauert eine Schulung in den Niveaus „Silber“ oder „Gold“
90 Minuten, also perfekt für eine Doppelstunde in der Schule. Die Schulung im
Niveau Bronze dauert 45 Minuten. Wir empfehlen jedoch grundsätzlich die Schul-
ung im Niveau „Gold“.

Was ist der Unterschied zwischen den Niveaus Bronze, Silber und Gold?
Im Niveau Bronze wird lediglich das korrekte Ansprechen, die Atemkontrolle, der
Notruf und die Herzdruckmassage ausgebildet. Im Niveau Silber kommt zusätzlich
noch die Mund-zu-Mund-Beatmung dazu und im Niveau Gold dann der Einsatz
eines AEDs. Wir empfehlen jedoch grundsätzlich die Ausbildung im Niveau Gold,
da in diesem Kurs das komplette praktische Wissen der Herz-Lungen-Wiederbe-
lebung vermittelt wird.
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