
 
 
 
Liebe Kunden, 
 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an einer Ausbildung an der Sanitätsschule Nord. 
  
In dieser PDF finden Sie alle vollständigen und umfangreichen Antworten auf mögliche Fragen zu der 
Ausbildung als: 
 

Fortbildung Lehrbeauftragter für Erste-Hilfe-Ausbilder/ Betriebssanitäter-Ausbilder 
(m/w/d) – E-Learning  
 
 
Der/ die Lehrbeauftragte für Erste-Hilfe-Ausbilder sowie der Betriebssanitäter-Ausbilder/ die 
Betriebssanitäter-Ausbilderin ist der Ausbilder der Ausbilder und muss daher besonders kompetent geschult 
sein, um diese Aufgabe kompetent wahr zu nehmen. 
 

Lehrbeauftragte für die Aus- und Fortbildung von EH- bzw. BS-Lehrkräften müssen sich kontinuierlich jedes 
Jahr fortbilden, eine dreijährige Fortbildung reicht nicht aus. Die VBG erkennt diese Fortbildungspflicht als 
erfüllt an, wenn jährlich je eine eintägige medizinische und eine eintägige pädagogische Fortbildung à 8 UE 
(Unterrichtseinheiten à 45min) absolviert wurde.  
 
Diese Fortbildung wird online absolviert.  
 
Was sind die Lehrgangsinhalte? 
 
Die Online-Fortbildung setzt sich aus zwei Teilen zusammen: 
 
Jährliche pädagogische Fortbildung (8UE) 
Die pädagogische Fortbildung befähigt zur Durchführung komplexer Lehrgangsformen in Lerngruppen und 
wird inhaltlich den besonderen Bedingungen der Aus- und Fortbildung von Betriebssanitätern bzw. Erste-
Hilfe-Ausbildern gerecht.  
Um die pädagogische Fortbildungspflicht zu erfüllen, absolvieren Sie einen Fortbildungstag aus der 
Fortbildung für Praxisanleiter. Mehr Infos und Inhalte hier. 

 
Jährliche medizinische Fortbildung (8UE) 
Die medizinische Fortbildung ist notwendig, um vorhandenes Wissen aufzufrischen und Neuerungen zu 
vermitteln.  
Um die medizinische Fortbildungspflicht zu erfüllen, absolvieren Sie einen Fortbildungstag Ihrer Wahl aus 
der Fortbildung für Rettungsdienstpersonal/ Sanitäter. Mehr Infos und Inhalte hier. 
 

https://www.sanitaetsschulenord.de/fortbildung-lehrbeauftragter-fuer-erste-hilfe-ausbilder-oder-betriebssanitaeter-ausbilder/
https://www.sanitaetsschulenord.de/fortbildung-lehrbeauftragter-fuer-erste-hilfe-ausbilder-oder-betriebssanitaeter-ausbilder/
https://www.sanitaetsschulenord.de/fortbildung-praxisanleiter-e-learning/
https://www.sanitaetsschulenord.de/rettungsdienstpersonal-fortbildung-e-learning/


Welchen Nutzen habe ich? 
 
Die Qualifikation als Lehrbeauftragter für Erste-Hilfe-Ausbilder, bzw. Betriebssanitäter-Ausbilder bleibt 
aufrechterhalten. 
 
Diese Fortbildungen gelten zugleich als Fortbildungstermine für Ihre Verlängerung der Anerkennung als 
Erste-Hilfe-Ausbilder sowie für Betriebssanitäter-Ausbilder. 
Eine Anrechnung Ihrer reinen Fortbildungen für Erste-Hilfe-Ausbilder sowie für Betriebssanitäter-Ausbilder 
auf diese Lehrbeauftragten-Fortbildung ist jedoch nicht möglich. 
 
Wer gehört zur Zielgruppe des Kurses? 
 
Interessenten, die weiter in die Ausbildung der Ersten-Hilfe eingesetzt werden möchten und Ihr Wissen z.T. 
bequem von zu Hause aus auffrischen und vertiefen möchten, sind die Zielgruppe dieses Lehrgangs. 
 
Wie kann ich starten? 
 
Der Kurs steht demnächst online bereit und kann bei freier Zeiteinteilung jederzeit gestartet werden. Nach 
der Anmeldung, Bezahlung und wenn alle benötigten Unterlagen vorab per Email eingereicht worden sind, 
erhalten Sie die Einladung für das E-Learning und können sofort loslegen. 
 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 
 
Sie sind bereits Lehrbeauftragter für die Aus- und Fortbildung von Betriebssanitätern gem. den VBG 
Richtlinien DGUV-G 304-002 oder Lehrbeauftragter für Erste-Hilfe-Ausbilder gem. den VBG Richtlinien 
DGUV-G 304-001.  
 
Was sind die technischen Voraussetzungen? 
 
Es sind für das E-Learning lediglich ein Internetanschluss und ein PC/ Laptop/ Tablet/ Smartphone mit 
integrierter/ angeschlossener Kamera und Mikrofon notwendig, um teilnehmen zu können. Ein Drucker ist 
hilfreich, da für einige Lehrgangsmodule begleitende Skripte ausgedruckt werden können. 
 
Wie läuft der Kurs ab? 
 
Sie schließen, bei freier Zeiteinteilung, erst die Online-Inhalte der medizinischen und der pädagogischen 
Fortbildung ab. Sie können dies jederzeit unterbrechen, Teile wiederholen und nach Ihren Bedürfnissen auf 
verschiedene Zeitfenster aufteilen.  
 
Das E-Learning steht Ihnen nach der Freischaltung bis zur Beendigung der Live-Online-Konferenz/ 
Praxisphase oder bis zum Bestehen der Prüfung oder bis zur Ausstellung des Kurszertifikates, jedoch 
längstens 7 Tage zur Verfügung. Nach Ablauf der genannten maximalen Studienfrist kann der Zeitraum für 
jeweils monatlich 49,00 € nachgebucht werden. Für den seltenen Fall einer technisch bedingen 
Unterbrechung der gebuchten Leistung wird die Laufzeit um die dann angefallene Ausfallzeit von uns 
unaufgefordert verlängert. 
 
Bei Fragen helfen wir gern, aber bitte melden Sie sich ausschließlich per E-Mail. Für unsere E-Learnings 
steht leider kein Telefonsupport zur Verfügung, da unser Büro Ihnen nicht helfen kann. Wir werden Ihr 
Anliegen schnellstmöglich, jedoch spätestens binnen 3 Werktagen beantworten. Wir bitten von 
Mehrfachanfragen vor einer Antwort durch uns abzusehen, da dies Ihre Antwortfrist durch algorithmisches 
Zurücksetzen Ihrer letzten Anfrage in der Reihenfolge zurücksetzt. Ihre Mail leiten wir immer an die 
zuständige richte Fachperson Ihres Seminares oder im Fall technischer Anliegen an die IT-Fachleute weiter. 
Diese antworten Ihnen dann direkt. 
 



Ist der Kurs anerkannt? 
 
Formalhinweis:  
Es gibt für diese Ausbildung in Deutschland leider keine einheitlichen Richtlinien oder staatlichen 
Anerkennungsverfahren. Die Bundesländer, Landkreise und verschiedenen Organisationen regeln 
eigenständig die Voraussetzungen des späteren Tätigkeitsbereiches. 
 
Wir sind ein seit 1992 staatlich anerkannter sowie zertifizierter Bildungsträger und bieten diese Ausbildung 
seit vielen Jahren an. Bisher haben wir keine Kenntnis über formale Anerkennungsprobleme mit dieser 
Ausbildung unseres Hauses.  
 
Wo kann ich teilnehmen? 
 
An dem E-Learning kann von Ihrem Wunschort mit einer stabilen Internetverbindung aus teilgenommen 
werden.  
 
Wie lange dauert der Kurs? 
 
Insgesamt dauert die Fortbildung 2 Tage/ 16 UE (Unterrichtseinheiten à 45 min).  

 
Was kostet der Kurs? 
 
Die Fortbildungsgebühr beträgt insgesamt 195,- €. 
 
Wie kann ich mich anmelden? 
 
Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung das Online-Anmeldeformular und senden uns ggf. erforderliche 
Anlagen per Mail an info@sanitaetsschulenord.de zu. 

Wie ist der Ablauf des E-Learnings?    

Dieser standardisierte und vorab auf der Homepage Ihrer Schulung beschriebene und vielfach am Tag 
stattfindende Ablauf ermöglicht eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres E-Learnings: 

1. Zur Schulung per Anmeldeformular anmelden und Rechnung nach Erhalt bezahlen 
2. Nachweis der Zahlung per Mail an info@sanitaetsschulenord.de senden 
3. Zugangsdaten zu unserer E-Learning-Plattform kommen per Mail automatisch ohne Ihre Nachfrage 

schnellstmöglich werktags innerhalb von 1 bis max. 48 Stunden 
4. Nach Abschluss der Schulung eine „Fertigmeldungs-Mail“ an info@sanitaetsschulenord.de senden 
5. Urkunde wird direkt angefertigt und geht werktags tagesaktuell in den DHL-Postversand, so dass sie 

1-3 Werktage später bei Ihnen ankommt. 

Bitte planen Sie entsprechend diese von uns vorab auf der Homepage kommunizierte und erforderliche o.g. 
Zeit ein.  

Information bei Zugriffsproblemen auf die Schulung 
 
Unsere Online-Schulungen liegen wie bei jedem Anbieter bei einem externen Dienstleister, der seine 
Plattform im Ausland (hier in den Niederlanden) gehostet hat. Es finden seitens dieses Anbieters 
regelmäßig unangekündigte oder sehr kurzfristige mehrstündige „Updates“ statt, welche die Deaktivierung 
des Zugriffsmöglichkeit zu der Onlineschulung zur Folge haben. In einigen Fällen sind einzelne Videos oder 
Module unserer Lehrgänge durch Formverschiebungen des letzten Updates danach nicht mehr aufrufbar. 
Diese jederzeit möglichen zeitlichen Ausfälle gelten als vereinbart und werden unsererseits für Sie 
kostenfrei zeitlich nachgeholt. Sie stellen keinen grundsätzlichen Mangel dar. 

https://www.sanitaetsschulenord.de/service/#formulare
mailto:info@sanitaetsschulenord.de
https://www.sanitaetsschulenord.de/service/#formulare
mailto:info@sanitaetsschulenord.de
mailto:info@sanitaetsschulenord.de


Sofern Sie sich grundsätzlich nicht mehr einloggen können, ist vermutlich Ihre gebuchte und mit uns für Ihre 
Schulung vereinbarte Nutzungszeit abgelaufen, die jedoch durch Zubuchung eines 
Verlängerungszeitraumes jederzeit verlängert werden kann. Hierzu reicht eine einfache E-Mail an uns. 
 
Kann ich mich schon vor der Ausbildung einlesen? 
 
Für die Erste-Hilfe-Ausbilder haben wir das Erste-Hilfe-Handbuch erstellt, das in hervorragender Weise das 
gesamte Wissen des Bereichs Erste Hilfe noch einmal gut strukturiert aufbereitet und auch jederzeit nach 
der Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs griffbereit stehen sollte. Die Inhalte entsprechen der VBG-Information 
„Handbuch zur Ersten-Hilfe“. Das Handbuch können Sie hier erwerben. 

 

Weitere Aus- und Fortbildungen aus dem Erste-Hilfe-Segment: 

Ausbildung zum Sehtester/ zur Sehtesterin 

Die Ausbildung zum Sehtester bzw. zur Sehtesterin ist eine eintägige Schulung, bei der eine beliebige 
Person innerhalb eines Tages zum Sehtester geschult wird. Nach erfolgter Anerkennung durch die 
entsprechende(n) Behörde(n), dürfen die Absolventen einer solchen Schulung amtlich anerkannte Sehtests 
abnehmen. Mehr Infos hier. 
 
Neue Ausbildung: Gründen einer Erste-Hilfe Schule 

Diese Ausbildung richtet sich an alle Personen, die mit dem Gedanken spielen, eine Erste-Hilfe-Schule oder 
Filiale gem. § 68 FeV/ DGUV zu gründen und sich grundlegend über alle Voraussetzungen, 
Rechtsvorschriften und weitere Aspekte, die im Zusammenhang mit einer Selbstständigkeit im Rahmen 
einer Erste-Hilfe Schule stehen, informieren möchten. Mehr Infos hier. 
 

 
 
 
Hier sehen Sie unsere Schulungen im kurzen Infotainmentfilm. 
 
Sollten Sie Fragen haben, deren Kontext sich nicht aus diesem Dokument ergibt, so stehen wir gerne unter 
info@SanitaetsschuleNord.de zur Verfügung.  
 
 

https://www.sanitaetsschulenord.de/shop/lehrgangsunterlagen/handbuch-erste-hilfe-der-sanitaetsschule-nord/
https://www.sanitaetsschulenord.de/ausbildung-zertifizierter-sehtester/
https://www.sanitaetsschulenord.de/gruenden-einer-eh-schule-e-learning/
https://www.sanitaetsschulenord.de/wir-ueber-uns/#videos
mailto:info@SanitaetsschuleNord.de


Herzliche Grüße aus der Holsteinischen Schweiz 
  
Ihr Team von der Sanitätsschule Nord 
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