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            Ludwigsburg, den 09.12.2018

In eigener Sache!

TraineeDays 04/2018
Rettungsdienst-Fortbildungsreihe der privaten Rettungsdienst-Unternehmen!

Die vierte  und letzte Fortbildung endete rund um das Thema Hygiene/Infektionsschutz
sowie Recht im Dienst- und Einsatzbetrieb!

Wir  starteten  wie  immer  pünktlich  um 10 Uhr  mit  einem kurzen Begrüßungswort  vom
Gastgeber und dem InsideTeam. Am morgen begleitete die Teilnehmer das Thema rund
um  die  Hygiene  und  den  Infektionsschutz,  welcher  neben  der  Theorie  auch  einen
praktischen  Teil  beinhaltete,  in  dem  den  Teilnehmern  der  wichtige  Aspekt  der
Infektionsausbreitung vermittelt werden konnte, aber auch die grundlegenden Maßnahmen
bei einer Infektionsfahrt.

Nach  einer  kurzen  Mittagspause,  welche vom Austausch der  Teilnehmer  geprägt  war,
stand  die  Teilung  in  Arbeitsgruppen  bevor.  Hier  galt  es  in  den  einzelnen  gemischten
Arbeitsgruppen anhand verschiedener Lernmethoden unter Anleitung eines Referenten die
Themen  "Sonder-  und  Wegerechte",  "Recht  im  Einsatz"  und  "Sprechfunk  im  Einsatz"
aufzufrischen aber auch neues dazu zu lernen. Hierbei konnten auch diesmal wieder alle
Teilnehmer innerhalb der Arbeitsgruppen von den Erlebnissen und Erfahrungen anderer
profitieren,  welche zusätzlich professionell  aufgearbeitet  bzw.  nachbesprochen wurden.
Fazit: "Eine sehr gelungene Fortbildungsveranstaltung" - so ein Teilnehmer!

Wir  möchten  uns  bei  unserem  Mit-Organisator  und  Gastgeber  KTS  Krankentransport
Stuttgart  GmbH  für  die  Ermöglichung  der  Durchführung  sowie  die  Mahlzeit  und  die
Getränke bedanken.

Dank der Resonanz aus den bisherigen Fortbildungstagen im Rahmen der TraineeDays,
können  wir  nun  für  das  Jahr  2019  ein  neues  Konzept  entwickeln,  welches  auf  die
Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten ist und hier die breite Spanne von geeigneten
Personen  bis  Rettungsassistenten  abdeckt.  Das  ganze  natürlich  weiterhin  möglichst
professionell und sicher kostenlos!

https://www.facebook.com/hashtag/insideteam?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7sYH-cgR4oOWaWbJdbMDM3T6B3u6_T-A1FFUSWa9iEmiXP5ANZH-jNB4-DTcjRletWlXtVtGy8W7VSQEKcgnrRkGE9_EKEx2eG0y-tpXjODJSnGB1vc60rtWAqWSUCaW_mFnK6H-mHrPqcEMlzMV8Bw0isWifJX6mgyPB-f-KkZrhV5IDHWv5fwGD0p07DUMi4cLTwOtsyK2BthVCJGqxw3zVmiuMkPNqdsuVh7QNGSCYUiGyF6aIsRSrd2ATZVQSq-2Q8jeG7EsuD22zFGabf_3N2mIWpoKONn4hykCxx7Klz3ecwOnvY90jt4YkIl_Y5o6_ukeV4ScJOz1qt8E-LF7DM-1U2iywDp2ir6tPpkKw386Oqfv6kwKzfwPTJ3KMXvlG_jb2JhSBCej6DURNzGIr0NCUsIDwKg3EMJLE9d8sKIY&__tn__=*NK-R


Geschichte:
Die  Idee  zu  dieser  Veranstaltung  entstand  auf  Vorschlag  der  Ambulanzengel  unter
federführender  Organisation  und  Planung  des  InsideTeam  mit  Unterstützung  der
Verantwortlichen vom KTS Krankentransport Stuttgart GmbH und Sani Team Winkler. Das
Ziel  dabei  ist  es,  sowohl  für  künftige  Einsätze  im  Bereich  der  Notfallrettung  zur
Unterstützung  gewappnet  zu  sein,  als  auch  Terror-Lagen  effektiv  im  Rahmen  der
Möglichkeiten begegnen zu können.

Hinweis in eigener Sache:
Die  Veranstaltungsreihe  der  #TraineeDays  lädt  auch  weiterhin  Mitarbeiterinnen  und
Mitarbeiter aller privaten Rettungsdienste (auch die, deren Betrieb oben nicht aufgeführt
ist) zur Teilnahme an einer kostenlosen Rettungsdienst-Fortbildungsveranstaltung ein.

#InsideTeam #RettungsdienstFortbildungen


