Sehr geehrte/r Frau/Herr

Hiermit erhalten Sie das neunte Bildungspaket.
Im letzten Bildungspaket wurden Sie zum Thema „Hubwagen“ informiert. Darin enthalten waren auch
einige Punkte zum Thema „Arbeitssicherheit“

Dieses Mal geht es um Informationen zur „Ersten Hilfe “,
was für uns in der Werkstatt ein sehr wichtiges Thema ist.

Generell an Arbeitsplätzen und wenn viele Menschen zusammen arbeiten, kann es zu Unfällen
oder gesundheitlichen Schwierigkeiten kommen.
Erste Hilfe ist einfach, alle Menschen können sie ohne Vorkenntnisse oder besondere
Qualifikationen erlernen.
In der Werkstatt sind alle Gruppenleiter*innen zum Ersthelfer ausgebildet.
Es ist für alle hilfreich, wenn sich auch Beschäftigte mit der Ersten Hilfe auskennen und
z.B. wissen, wie man Hilfe holt und reagieren soll, wenn sich jemand verletzt.

Grundkenntnisse werden in Erste-Hilfe-Kursen erlernt, die wieder stattfinden können, wenn
in der Werkstatt der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden darf.
Für die Zeit bis dahin, legen wir Ihnen Informationsblätter bei, mit denen Sie sich zu diesem
Thema weiterbilden können.
Wir haben uns diesmal auf Themen konzentriert, die im Sommer besonders interessant sind.
Und auch solche, die man immer brauchen kann.
Bitte denken Sie zum Schluss wieder daran, den Reflexionsbogen auszufüllen und uns
zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen & bis bald
Alexandra Niedermeier
Bildungsbeauftragte der Ebersberger Werkstätten

Erste-Hilfe-Maßnahmen in der Werkstatt
(die immer stimmen )

Ruhe bewahren
Eigenschutz beachten (zum Beispiel Einmalhandschuhe tragen, Warnweste anziehen)
Betroffene Person ansprechen und beobachten, beruhigend einwirken. Bei der Person
bleiben und evtl. zudecken (Decke, Jacke…)
•
Beobachten, ob die Person atmet.
•
Laut nach Hilfe rufen und dafür sorgen, dass jemand den Notruf 112 wählt, wenn nötig
Diese Maßnahmen können bei jedem Notfall eingesetzt werden und benötigen kein spezielles Wissen.
•
•
•

Wir gehen davon aus, dass immer ein Gruppenleiter in der Nähe ist, der den Notruf absetzen kann
und die Erste-Hilfe übernimmt oder anleitet.
Für den Notruf sind wichtige Informationen anzugeben, die man sich gut merken kann.
Diese nennt man die 5 W-Punkte:
1.
2.
3.
4.
5.

Wo?
Was?
Wer ist verletzt? Wer spricht?
Welche Verletzungen?
Warten auf Fragen

Wussten Sie übrigens...?
➢

Pflaster auf kleinere Wunden dürfen in der Werkstatt nur von Gruppenleitern und
Fachdienst verabreicht werden.

➢

Auch kleinere Verletzungen sind Arbeitsunfälle und müssen in ein Verbandsbuch notiert werden.

➢

Es ist nicht erlaubt, Medikamente (Kopfschmerztabletten, Halspastillen, Hustensaft,
Magen-Darm-Tabletten,Salben…) an Kollegen*innen weiterzugeben.
Das dürfen auch Gruppenleiter*innen nicht, nur ein Arzt.

Erste-Hilfe Rätsel
1. Aufgabe
Bitte kreuzen Sie die richtigen Antworten an. Am Schluss erhalten Sie ein Lösungswort.
Bei den Fragen 1 und 2 sind zwei Antworten richtig, bei Frage 3 nur eine.
(1)

Wenn Sie einen Verletzten sehen, müssen Sie ihn ansprechen.
Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

o
o
o
o

Ich bleibe auf jeden Fall bei dem Verletzten und spreche beruhigend mit ihm. (H)
Ich beobachte den Verletzten am besten nur von weitem. (R)
Ich decke ihn mit einer Decke/Jacke etc. zu. (I)
Ich halte Decken von ihm fern. (T)

(2)

Wenn er nicht ansprechbar ist, prüfen Sie, ob er atmet.
Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

o
o
o

Ich schaue genau hin, ob ich einen Luftzug sehe. (B)
Ich halte mein Ohr an Mund und Nase und horche, ob noch Luft rauskommt. (L)
Ich beobachte genau, ob sich der Brustkorb hebt und senkt. (F)

(3)
Wenn er atmet, was ist wichtig? Kreuzen Sie an.
o
Ich schreie nach Hilfe und gehe sofort zu meinen Arbeitsplatz zurück. (D)
o
Ich bleibe bei ihm und beruhige ihn. (E)
Lösungswort: _____________

2. Aufgabe
Wenn Sie eine verletzte Person entdecken, muss die Rettungskette in Gang gesetzt werden.
Bitte setzen Sie die unten genannten Wörter in die richtige Reihenfolge.
Erste Hilfe – Ansprechen + Beruhigen – Rufen nach Gruppenleitern – Krankenhaus – Rettungsdienst
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3. Aufgabe
Erinnern Sie sich noch an die wichtigen W-Fragen?
(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

Lösungen
1. Aufgabe: Lösungswort Hilfe
(1): H; I
(2): L; F
(3): E

2. Aufgabe
(1) Ansprechen + Beruhigen
(2) Rufen nach Gruppenleitern
(3) Erste Hilfe
(4) Rettungsdienst
(5) Krankenhaus

3. Aufgabe
(1) Wo?
(2) Was?
(3) Wer ist verletzt?
(4) Welche Verletzungen?
(5) Warten auf Fragen

