Crash-Prüfungs-Repetitorium „Notfälle und Erste Hilfe bei Kindern“

Seit 15 Jahren haben sich diese themenbezogenen Kurse zur Prüfungsvorbereitung bereits
bewährt. In diesen Kursen wird das Wissen komprimiert gelehrt, genau für die Prüfung passend
erarbeitet und mit vielen Lernhilfen unterstützt. Das Thema „Notfälle und Erste Hilfe bei Kindern“ ist
besonders aktuell aufbereitet, hier kommt es auf die aktuellen Standards und die aktuellen
Hygiene-Bestimmungen an. Da das Thema Notfälle sehr häufig geprüft wird, sollte man hier up to
date sein.
Dieses Thema „Notfälle und Erste Hilfe bei Kindern“ ist sehr neu und wurde immer mehr bei
unseren Schülern geprüft. Bei Kindern muss einiges mehr beachtet werden! Wir lehren hier den
richtigen Umgang mit Notfällen in Ihrer Praxis und was genau für die Prüfung, als auch für den
Ernstfall beachtet werden muss.
Auch hier wird sowohl abgefragt, als auch mit Fallbeispielen geprüft, die man kaum zu Hause
alleine lernen kann. Deshalb bringen wir unzählige „echte“ Fälle aus vergangenen Prüfungen ein,
außerdem Lernhinweise und viele Tipps und Tricks, die sich im Laufe der Jahre bewährt haben.
Immer vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzeslage.
Neu ist: Es wird nicht mehr alles mitgeschrieben, sondern Sie bekommen das Material in
Lernkarten-Format, damit wir lieber gemeinsam das Wichtige üben können.
Außerdem haben wir ganz neue Übersichten, Lernhilfen und Techniken erarbeitet, die Ihnen das
Auswendiglernen und das Verstehen des Stoffes und der Zusammenhänge erleichtern können.
Erlernen Sie in diesem Crash-Prüfungs-Kurs:
•

Welche Notfälle speziell bei Kindern gibt es?

•

Wie sieht der Notfall-Plan für Kinder aus?

•

Wie ist die theoretische Handhabe in der Prüfung?

•

Was genau mache ich im akuten Notfall mit Kindern?

•

Was und vor allem wie ist bisher häufig geprüft worden?

•

Praktische Übungen

Dieser Kurs ist sowohl ein Lern-Kurs für die Prüfung, als auch ein Wiederholungs-Kurs für jeden
Praxis-Inhaber.
Wenn Sie diesen Kurs mit dem Kurs „Notfälle und Erste Hilfe in der Praxis“ zusammen buchen,
bekommen Sie ein offizielles Erste-Hilfe Zertifikat nach DGVU-Richtlinie!

AFU

Institut (für Aus-, Fortbildung und Umschulung) Mareike Rüffer • Im Dorloh 63, 44379 Dortmund
Telefon:: 0231-96978051 oder 0170-5577665 • Fax:: 0231-96978052 •

