DRK-Lerncampus
Infoschreiben zum Online-Kursangebot für
2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir hoffen, dass Sie gut im neuen Jahr angekommen sind. Für den DRK-Lerncampus beginnt
das aktuelle Fortbildungsjahr fast schon traditionsgemäß am 15. Januar. Zu diesem Termin
werden neue Online-Fortbildungen eingestellt sowie das Online-Kursangebot aktualisiert. So
ist auch dieses Jahr wieder der 15.01.2020 ein Termin, an dem es ein Bündel von
Aktualisierungen und Neuerungen geben wird, über die wir Sie mit diesem
Infoschreiben in Kenntnis setzen möchten. Das Rundschreiben geht an alle Nutzerinnen
und Nutzer mit Level-2- oder Level-3-Berechtigung, ist jedoch explizit zur weiteren Verbreitung
gedacht. Folgende Fragestellungen werden in diesem Infoschreiben erläutert:
1. Welche Kurse werden ins Vorjahr, welche in das aktuelle Jahr gezählt?
2. Welche Online-Kurse stehen weiterhin zur Verfügung?
3. Was gibt es neues im Bereich der Datenschutz-Ergänzungsmodule zum Auffrischen
der Kenntnisse aus dem Grundlagenmodul?
4. Wie läuft die Aktualisierung jährlicher Einweisungen und Unterweisungen ab?
5. Wie werden neue Online-Kurse in den Landesverbänden verbreitet?
6. Welche Online-Kurse sind für das laufende Jahr geplant?
Wir freuen uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit in diesem Jahr und hoffen, dass Sie und
Ihre Mitarbeitenden mit unserem diesjährigen Kurs- und Serviceangebot zufrieden sein
werden. Gerne stehet Ihnen bei Fragen oder Problemen unser Support-Team jederzeit über
service@drk-lerncampus.de zur Verfügung.
1. Welche Kurse werden ins Vorjahr, welche in das aktuelle Jahr gezählt?
Online-Fortbildungen werden in das Jahr 2019 gerechnet wenn Sie bis zum 31.12.2019,
23:59 abgeschlossen sind. Online-Fortbildungen, die in 2019 begonnen wurden und 2020
abgeschlossen werden, zählen in das Fortbildungskonto für 2020.
Bei externen Zertifikaten zählt das Veranstaltungsdatum. Zertifikate von Veranstaltungen
aus 2019, die in 2020 eingereicht werden, können durch den Fortbildungsverantwortlichen
(Level-2-Admin) der jeweiligen Gliederung dem Jahr 2019 zugeordnet werden.
Bei Präsenzveranstaltungen ist der Veranstaltungszeitraum entscheidend für die
Jahreszuordnung. Fortbildungsverantwortliche können also auch 2020 noch eine
Präsenzveranstaltung zertifizieren, die in 2019 stattgefunden hat und dann auch für 2019
zählt.
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2. Welche Online-Fortbildungen stehen weiterhin zur Verfügung?

Rubrik
„Kursangebot“

Rubrik „begonnen“

Rubrik „absolviert“

Rubrik „Kursangebot“
Hier stehen alle Fortbildungsangebote, die dem einzelnen Nutzer zur Verfügung stehen
und noch nicht geöffnet und begonnen wurden. Alle neuen Kurse werden dort
angezeigt.
Rubrik „begonnen“
Alle Kursangebote, die 2019 begonnen wurden, stehen weiterhin unter der Rubrik
„begonnen“ zur Verfügung. Die Nutzerinnen und Nutzer können diese fertig bearbeiten und
abschließen. Der Abschluss wird dann allerdings für 2020 gewertet und dort in das
Fortbildungskonto eingetragen. Wenn begonnene Kurse nicht mehr weiter bearbeitet
werden sollen, kann jeder Nutzer begonnene Kurse selbstständig aus der Rubrik
„begonnen“ entfernen.
Rubrik „absolviert“
Alle in 2019 absolvierten Online-Kurse wandern ab dem 01.01.2020 in das Jahresarchiv
für 2019. Dort sind sie weiterhin abrufbar. Außerdem besteht von dort aus weiterhin Zugriff
auf die Kursinhalte.
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3. Was gibt es neues im Bereich der Datenschutz-Ergänzungsmodule zum
Auffrischen der Kenntnisse aus dem Grundlagenmodul?
Seit 2018 bietet der DRK-Lerncampus für alle Landesverbände ein Grundlagenmodul zum
Datenschutz als Online-Schulung an. Im letzten Jahr wurde aus unterschiedlichen
Richtungen der Wunsch an uns heran getragen, auch Auffrischungs-Schulungen online
anzubieten. Ab dem 15.01.2020 wird es neben dem Grundlagenmodul zum Datenschutz
folgende Ergänzungsmodule geben, die für Mitarbeitende angeboten werden können, die
schon die Grundlagenschulung absolviert haben:
•
•
•
•
•

Ergänzungsmodul Datenschutz im Rettungsdienst
Ergänzungsmodul Datenschutz in Pflege und Sozialarbeit
Ergänzungsmodul Datenschutz in Rot-Kreuz-Gemeinschaften
Ergänzungsmodul Datenschutz für Leitungs- und Führungskräfte
Ergänzungsmodul Datenschutz bei der Arbeit mit Kindern

Die Ergänzungsmodule werden am 15.01.2020 wie andere online-Schulungen auch an
Nutzerinnen und Nutzer mit Level-2- und Level-3-Berechtigung zugeteilt (siehe auch 5.).
Außerdem können die Datenschutzbeauftragten der Landesverbände über unser
„Hilfecenter“ auf www.drk-lerncampus.de à „Anträge“ Webcodes für die
Ergänzungsmodule beziehen. Die Ergänzungsmodule sind mit der Arbeitsgruppe der
Datenschutz-Beauftragten der Landesverbände abgestimmt und sollen möglichst mit
thematischem Bezug zu den Tätigkeitsprofilen der Anwender dann zur Verfügung gestellt
werden, wenn die Grundlagenschulung schon abgeschlossen wurde.
4. Wie läuft die Aktualisierung jährlicher Einweisungen und Unterweisungen ab?
Auf dem DRK-Lerncampus stehen mehrere, regelmäßig zu wiederholende Einweisungen
und Unterweisungen bereit. Es handelt sich um folgende Online-Module:
•
•
•
•

Einsatzfahrten durchführen
Bildschirmarbeitsplatz
Hygiene im Einsatzdienst
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Um ohne Mehraufwand zu gewährleisten, dass diese Schulungen auch in diesem Jahr
wieder zur Bearbeitung durch Ihre Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, ist das Vorgehen
wie folgt:
Die in 2019 absolvieren Einweisungen und Unterweisungen Ihrer Mitarbeitenden finden
diese mit Zertifikat unter „absolvierte Kurse“ à 2019. Auch können alle Nutzer mit Level2-Berechtigung im „Jahresbericht“ mit den Filterkriterien „à 2019“, „à Einzelübersicht zur
erbrachten Fortbildungsleistung einbeziehen“ und „à Statistik über absolvierte spezielle
Online-Unterweisungen/Einweisungen einbeziehen“ (siehe Screenshot unten) eine
Übersicht für ihren Zuständigkeitsbereich erzeugen.
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Am 15.01.2020 laufen die oben genannten vier Online-Kurse ab und verschwinden aus
dem „Onlineangebot“ der Nutzer. Das geschieht dann, wenn die Kurse noch nicht
begonnen wurden. Wenn ein Online-Kurs schon begonnen und nicht abgeschlossen
wurde, steht er unter „Meine Kurse“ à „Online-Kurse“ weiterhin bereit und kann
abgeschlossen werden. Achtung: Es zählt das Datum des Abschlusses. Das bedeutet, alle
Abschlüsse seit dem 01.01.2020 werden in das laufende Jahr gezählt.
Ab dem 16.01.2020 wird das „Onlineangebot“ automatisch wieder bestückt mit den
Einweisungen und Unterweisungen für dieses Jahr. Das geschieht bei allen Nutzern, die
im Vorjahr schon Einweisungen und Unterweisungen in ihrem Kursangebot hatten. Wenn
z.B. ein Mitarbeitender den Online-Kurs „Einsatzfahrten durchführen“ in 2019 zur
Verfügung hatte, wird der Kurs automatisch auch dieses Jahr ab dem 16.01.2020 zur
Verfügung stehen. Hat der Mitarbeitende allerdings z.B. den Online-Kurs „Arbeitssicherheit
und Unfallverhütung“ bisher noch nicht, wird er ihn auch nicht automatisch zugeordnet
bekommen sondern muss ihn von dem Verantwortlichen in seiner Gliederung zugewiesen
bekommen. Die Einweisungen und Unterweisungen unterscheiden sich nicht von den
Online-Kursen des Vorjahres. Es ist daher nicht erheblich, ob ein Mitarbeitender einen
aktuellen Kurs oder den noch verfügbaren Kurs aus dem Vorjahr absolviert.
5. Wie werden neue Online-Kurse in den Landesverbänden verbreitet?
Die Verbreitung von Online-Kursen in den Landesverbänden hängt im Umfang von den
Absprachen der Landesverbände mit dem DRK-Lerncampus ab. In allen
Landesverbänden stehen die Datenschutzschulung und aktuell die jeweiligen
Ergänzungsmodule zur Verfügung. Im Regelfall erfolgt die Verbreitung durch die jeweiligen
Datenschutzbeauftragten der Landesverbände (siehe auch 3.).
In Landesverbänden mit entsprechender vertraglicher Regelung kann ein Teil oder das
komplette Online-Kursprogramm des DRK-Lerncampus genutzt werden. Hier findet die
Verbreitung auf zwei unterschiedliche Weisen statt:
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Möglichkeit 1: Beantragung von Webcodes
Mitgliedsverbände der entsprechenden Landesverbände können Online-Kurse über das
„Hilfecenter“ à „Anträge“ à „Ich möchte Online-Kurse beantragen“ beantragen. Im
Regelfall erhalten die Antragssteller ihren Webcode dann über die jeweilige
Koordinierungsstelle des Landesverbandes. Bitte klären Sie, wer in Ihrem Landesverband
zur Beantragung von Online-Kursen berechtigt ist und wie der organisatorische Ablauf
geregelt ist. Das Antragsformular wird jeweils um die aktuell freigegebenen, neuen OnlineKurse erweitert.
Möglichkeit 2: Zuteilung über Nutzer mit Level-2-Berechtigung
Gibt es in den entsprechenden Landesverbänden Nutzer mit Level-2-Berechtigung,
können diese Online-Kurse über die Funktion „Verwalten“à „Onlinekurse
zusammenstellen“ selbst zuordnen.
Um dies unkompliziert und ohne zeitliche Verzögerung zu gewährleisten, ordnen wir allen
Nutzern mit Level-2-Berechtigung neu erschienene und in ihrem Landesverband
freigegeben Online-Kurse direkt im Konto zu. Das bedeutet, jeder Nutzer mit Level-2Berechtigung erhält immer automatisch die für ihn gültigen, neu erschienenen OnlineKurse in sein eigenes Kursangebot gespielt. Ab dem Moment kann er die neuen OnlineKurse in seinem Zuständigkeitsbereich entweder per Webcode oder seinerseits per
direkter Zuordnung weiter verteilen.
Sobald wir Nutzern mit Level-2-Berechtigung neue Online-Kurse zugeordnet haben
erhalten diese eine Benachrichtigung über das Nachrichtensystem des DRK-Lerncampus.
Nutzer mit Level-3-Berechtigung werden ebenso mit dem für sie gültigen Kursangebot
ausgestattet und darüber informiert.

6. Welche Online-Kurse sind für das laufende Jahr geplant?

Jedes Jahr erstellen wir zusätzlich zu unserem bestehenden Online-Kursprogramm neue
Fortbildungsmodule, die wir im Laufe des Jahres online zur Verfügung stellen. Auch für
2020 haben wir zahlreiche neue Fortbildungsmodule geplant. Um den Bedarf zu ermitteln
und eine größere Vielfalt von Themen anzubieten, haben wir Bedarfsabfragen, OnlineDRK-Lerncampus Info Programm für 2020
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Befragungen und unseren landesverbandübergreifenden Workshop „DRK-Lerncampus
Summit“ durchgeführt, aus denen die Planung für 2020 entstanden ist.
Ausgehend von den Ergebnissen der obigen Befragungen bzw. Veranstaltungen wurde in
einem internen Abstimmungsprozess unter Berücksichtigung unserer Ressourcen und
Möglichkeiten die Planung der Online-Module für 2020 konkretisiert und beschlossen. Im
nächsten Jahr wird der DRK-Lerncampus etwa 17 Stunden neuen Online-Content
bereitstellen. Die geplanten Online-Kurse und voraussichtlichen Veröffentlichungsdaten
entnehmen Sie unten stehender Tabelle.
Bitte klären Sie in Ihrem Landesverband, welche der Themen in diesem Jahr angeboten
werden und wie der Freigabeprozess erfolgt. Für die Landesverbände Baden-Württemberg
und das Badische Rote Kreuz stehen alle in der Tabelle aufgeführten Online-Kurse zur
Verfügung. Im BRK trifft dies mit Ausnahme des Moduls „Pharmakologie“ ebenso zu.
Die Veröffentlichung einiger Online-Kurse ist für den 15. Januar 2020 geplant. An
diesem Datum beginnt traditionell das „Lerncampus-Jahr“ und wir starten mit dem
aktuellen Jahresprogramm. Da wir in der didaktischen Umsetzung unserer Online-Module
immer aufwändiger produzieren, werden wir im nächsten Jahr nicht alle Online-Module
gleich zu Jahresbeginn veröffentlichen. Einige Online-Module erscheinen kontinuierlich
über das Jahr verteilt. Dadurch kann sich unser Team der Content-Entwicklung die Zeit
nehmen, die es braucht, vielseitige, abwechslungsreiche und hochwertige Online-Inhalte
zu entwickeln. Leider wirkt sich das auch auf den Erscheinungstermin der Hygiene-Module
und dem Modul zur Prävention sexualisierter Gewalt aus, die wir aus diesem Grund auf
den 15.02.2020 verschieben mussten.

Neue Modulare Aufbereitung: Thema Hygiene
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Folgende neue Themen sind für 2020 geplant:
Titel
RettungsdienstLexikon
2h
Datenschutz Refresh
Ca. 1h

Beschreibung
Darstellung von Skills und Standards in
Form von kurzen Videos, die in einer
Wissensdatenbank verfügbar sind.
Fachbezogene Ergänzungsmodule, die
spezielle Inhalte zum Datenschutz
(DSGVO) für einzelne Zielgruppen
bereitstellen (z.B. Leitungskräfte,
Rettungsdienst, KiTa, Pflege, Ehrenamt).
Die Schulung wird für all diejenigen
angeboten, die an der Grundlagenschulung
zum Datenschutz bereits teilgenommen
haben.
•
•

•

•

•

15.01.2020

Ergänzungsmodul
Datenschutz im Rettungsdienst
Ergänzungsmodul
Datenschutz in Pflege und
Sozialarbeit
Ergänzungsmodul
Datenschutz in Rot-KreuzGemeinschaften
Ergänzungsmodul
Datenschutz für Leitungs- und
Führungskräfte
Ergänzungsmodul
Datenschutz bei der Arbeit mit
Kindern

Hygiene modular
2h

Hygienemodule zum flexiblen Einsatz in
Unterweisungen für verschiedene
Fachbereiche, z.B. Händedesinfektion,
Persönliche Hygiene, Lebensmittelhygiene,
Infektionsschutz, …
Das bisherige Modul „Hygiene für
Einsatzkräfte“ bleibt in 2020 für diese
Zielgruppe erhalten.

Prävention
sexualisierter Gewalt
1h

Modul zur Handreichung mit dem Ziel für
das Thema zu sensibilisieren
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Veröffentlichung
Ab 15.01.2020

15.01.2020 à aufgrund
von hilfreichen
Anregungen aus
verschiedenen
Gliederungen, die wir
gerne umsetzen
möchten, verzögert sich
im Sinne der Qualität
und breiteren
Einsetzbarkeit die
Veröffentlichung leider.
Neuer Termin:
15.02.2020
15.01.2020 à wir
stecken noch in den
Dreharbeiten und
möchten im Sinne der
Qualität für dieses
wichtige Thema nicht
auf einige Inhalte
verzichten, für die wir
noch etwas Zeit
benötigen. Deshalb
verzögert sich die
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Pathophys. HerzKreislauf
2h
Medien im Unterricht
1h
Social Media im DRK
1h
Englisch für
Rettungsfachpersonal
3h

Pharmakologie
4h

Rettungsdienstfortbildung zum Thema
Pathophys. Herz-Kreislauf mit Schwerpunkt
Blutdruckregulation, Krankheitsbilder und
deren Therapie
Einsatz, Gestaltung und Anwendung von
Medien im Unterricht.
Chancen, Möglichkeiten und Gefahren im
täglichen Umgang mit Social Media.
Vermittlung von fachbezogenen
Sprachkenntnissen für
Rettungsfachpersonal, um in
Notfallsituationen mit Patienten,
Angehörigen und anderen Fachdiensten
kommunizieren zu können
Vermittlung von Handlungswissen in der
Anwendung von Medikamenten in Bezug
auf die Handlungsempfehlungen für
NotSan

Veröffentlichung leider.
Neuer Termin:
15.02.2020
Frühjahr/Sommer 2020

Frühjahr/Sommer 2020
Frühjahr/Sommer 2020
Herbst 2020

Herbst 2020

Bitte beachten Sie, dass die Übersicht für die Landesverbände Badisches Rotes Kreuz
und Landesverband Baden-Württemberg in der Form Gültigkeit hat. Für andere Verbände
bestehen möglicherweise abweichende Regelungen.
Was passiert dieses Jahr mit dem bisherigen Online-Fortbildungsprogramm?
Das bisherige Online-Fortbildungsprogramm bleibt weiterhin bestehen. Es wird lediglich
um die neuen Online-Fortbildungsthemen ergänzt. Sie können für nächstes Jahr also mit
dem bisherigen Programm und den neuen Online-Fortbildungen planen.
Das bisherige Fortbildungsprogramm können Sie über folgenden Link herunterladen:
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/04/DRK-Brosch%C3%BCre-Jahresprogramm-1-3-klein.pdf

Fragen?
Haben Sie Fragen oder Anregungen, die Sie uns gerne mitteilen möchten? Kontaktieren
Sie uns jederzeit über das Hilfecenter unter www.drk-lerncampus.de oder per Mail an
service@drk-lerncampus.de .
Unser Support-Team freut sich auf Ihre Anfrage und hilft Ihnen gerne weiter.
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