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Die Module der Helfergrundausbildung (HGA) stehen am 

Anfang einer jeden Tätigkeit im DRK und sind die Basis 

zur Qualifizierung aller Helfenden in den Einsatz-

formationen.  

 

Speziell für Schülerinnen und Schüler im Schul-

sanitätsdienst bieten wir Module der HGA an, mit denen 

ihr im Alltag an der Schule etwas anfangen könnt. 

Natürlich sind diese auch sinnvoll, falls ihr Interesse an 

der Mitarbeit in den Bereitschaften habt.  

 

Einsatztaktik, Zivil- & Katastrophenschutz: wie läuft 

ein Einsatz von Alarmierung bis hin zur Absicherung von 

Unfallstellen. Einsatzzeichensprache z.B. für laute 

Situationen, u.v.m. 

Erweiterte Erste Hilfe baut auf dem Rotkreuzkurs auf 

und vermittelt alles, was du benötigst, um in einem 

Sanitätsdienst der Bereitschaften mitzuwirken. Unter 

anderem lernst Du den Umgang mit verschiedenen 

Tragen kennen. 

Technik & Sicherheit beschäftigt sich zum einen mit 

Themen rund um die Sicherheit, wie Eigensicherung und 

Umgang mit Gefahrstoffen und zum anderen mit den 

Gerätschaften, die im Bereitschaftsalltag verwendet 

werden. Dazu gehören Werkzeuge, Feldbetten und auch 

Zelte. 

 

Ergänzt durch die weiteren Module (Betreuungsdienst, 

Sprechfunk und Grundlagen der Psychosozialen Notfall-

versorgung) hättest du bereits deine HGA abgeschlossen 

und könntest damit zu einer Bereitschaft. 

Da diese Ausbildung speziell für SSDler konzipiert ist, 

werden diese bei der Anmeldung bevorzugt. 

 

  

Helfergrundausbildung (HGA) 

Helfergrundausbildung EZK 
Einsatztaktik, Zivil-&Katastrophenschutz 
Termin: 07.02.-09.02.2020 
Ort: Bildungszentrum Altglashütten 

Helfergrundausbildung eEH  
Erweiterte Erste Hilfe 
Termin: 06.03.-08.03.2020 
Ort: Jugendherberge Freiburg 

Helfergrundausbildung TS  
Technik & Sicherheit 
Termin: 24.04.-26.04.2020 
Ort: Jugendherberge Seebrugg 

Beginn: Freitag, 18:00 Uhr 

Ende: Sonntag, ca. 14:00 Uhr 

Kosten: übernimmt der Landesverband 
(Fahrtkosten müssen selbst übernommen 
werden) 

Anmeldeschluss: 17.01./14.02./27.03.20 

(Bitte bei der Anmeldung angeben, ob du dich 
für alle oder nur eines der Module anmeldest!) 


