
WIR STARTEN IN DIE 
HEISSE PHASE!

Der BayZBE-Leitstand steht, jetzt können die 
Trainings starten: Die Simulationstechnik ist 
verbaut, die Firma SIMStation hat uns in die 
Technik eingewiesen und unsere Trainings-
arena ist betriebsbereit! Momentan laufen 
bereits die ersten internen Testdurchläufe.

In dieser Doppelausgabe September/Okto-
ber gibt es für euch das finale Bautagebuch, 

außerdem fassen wir das Thema eLearning 
noch einmal auf und beantworten eure Fra-
gen zu Zielgruppe und Inhalten. 

Viel Spaß beim Lesen! Und schaut auch mal 
wieder in unseren Social Media-Kanälen 
vorbei, da gibt es immer aktuelle Bilder und 
Videos.

Im Dezember starten wir unsere Pilotphase Training... und zwar mit EUCH!
Infos zu unseren Trainings und wie ihr euch zu den Pilotlehrgängen anmeldet findet ihr hier an den Newsletter angehängt.

Wir freuen uns auf euch in Windischeschenbach!
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Der BayZBE-Lerncampus

DER BAYZBE-LERNCAMPUS IST ONLINE
Die Pilotphase des ersten Moduls ist beendet und der BayZBE-Lerncampus ist seit dem 1. September online. Unser erstes eLearning-Modul 
„Sensibilisierung und Einsatztaktik“ ist erreichbar für alle Helfer aller Hilfsorganisationen in Bayern. Wir freuen uns über die ersten 500 
Nutzer, die bereits online sind. 

Hier wollen wir auf häufige Fragen und Rückmeldungen eingehen, die bestimmt für alle von euch interessant sind! Bei Rückfragen zum 
BayZBE-Lerncampus wendet euch jederzeit an lerncampus@bayzbe.de.

Wer ist die Zielgruppe für das erste Modul?

Ziel des eLearning ist, die Einsatzkräfte der verschiedenen Einsatzorganisationen in bestimmten Begrifflichkeiten und Vorgehensweisen 
auf einen Nenner zu bringen. „Sensibilisierung und Einsatztaktik“ soll auf besondere Einsatzlagen vorbereiten und erste Begriffe klären. Die 
Themen werden in den Folgemodulen noch weiter vertieft und spezifiziert.

Das erste Modul richtet sich an alle Einsatzkräfte aller Einsatzorganisationen in Bayern. Es gibt keine Voraussetzungen! Wenn du aktive Ein-
satzkraft bist, solltest du unbedingt vorbeischauen! Weitere Onlinekurse, auch speziell für Führungskräfte, werden folgen. 

Übrigens: Das BRK wird im ersten Modul in den Videosequenzen gezeigt; in den Folgemodulen werden selbstverständlich auch andere 
Hilfsorganisationen repräsentiert sein. Wer Interesse an einer Mitwirkung hat, darf sich gerne bei uns melden!

Welche Themen werden in den Folgemodulen behandelt?

Für die Zielgruppe Einsatzkräfte:
Kommunikation und Umgang mit Social Media
Schulung ergänzende, medizinische Ausstattung (Rebel-Sets)
Spezielle Verletzungsmuster (CBRNE)

Für die Zielgruppe Führungskräfte:
Training und Zusammenarbeit aller Akteure
Handlungs- und Entscheidungssicherheit
B-Lagen

Zunächst noch einmal zu den Basics: Du möchtest dir das Onlinemodul ansehen? Für die Registrierung benötigst du zunächst einen Ein-
stiegs-Webcode. Diesen Webcode erhälst du beim zuständigen Ansprechpartner in deiner Organisation. Wenn du dir unsicher bist, wer in 
deiner Organisation zuständig ist, schreibe uns an lerncampus@bayzbe.de. Wie das alles funktioniert findest du auch im August-Newslet-
ter oder im Hilfecenter auf www.bayzbe-lerncampus.de.
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DAS 7. UND FINALE BAUTAGEBUCH

Zum Vergleich: Die Halle zum Richtfest am 22. Februar 2019

Die BayZBE-Trainingsarena ist betriebsbereit!
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Im Dezember starten wir die Pilotphase Training! Ihr findet hier Infos zu Inhalt und Ablauf der Lehrgänge. 
Ihr könnt euch ab sofort im BayZBE-Lerncampus zu den Pilotlehrgängen anmelden. 

Wie das funktioniert, erfahrt ihr in der Anleitung „Anmeldung zu BayZBE-Lehrgängen“.

In der Pilotphase fallen keine Lehrgangsgebühren oder Kosten für Unterkunft/Verpflegung an!
Sprecht mit euren Leitungs-/Führungskräften in eurer Organisation und meldet euch an. 

Gerne könnt ihr eure eigenen Einsatzfahrzeuge mitbringen!

Inhalte

Ablauf

 Praktische Umsetzung der Inhalte aus dem Bereich des eLearnings:    
    
 Allgemein:    
 Erkennen einer lebensbedrohliche Einsatzlage und Sensibilisierung der sich daraus ergebenden Gefahren;   
 Anwenden der Grundkenntnisse in der speziellen Einsatztaktik (Bsp.: Zoneneinteilung, Statische/Dynamische Lage, Eigenschutz);  
 Gefahrenanalyse und Umgang mit Second hit, Einwirkung und Auswirkung von Explosionen;    
 Schnittstellen im Einsatz kennen und anwenden;    
 Sensibilisierung Verletzungsmuster bei Terroranschlägen, Transportmanagement;    
    
 Speziell:    
 Sensibilisierung über die Gefahr von IEDs (Improvised explosive device) und Waffen;    
 Umgang mit Patienten und deren persönlichen Gegenständen in besonderen Einsatzlagen;    
 Sensibilisierung Täter - Opfer;    
     
 Taktische Medizin:    
 Kennenlernen spezieller Einsatzmittel    
 Verstehen der verschiedenen Phasen der taktischen Medizin    
 Anwenden der Kenntnisse über Inhalt/Anwendung/Wirkung Rebel-Sets    
 Zeitfaktor Versorgung Patienten bei besonderen Einsatzlagen    

 Die BayZBE-Lehrgänge für Einsatz- und Führungskräfte  sind in der Regel zweitägig Freitag bis Samstag oder Samstag  
 bis Sonntag angesetzt und beginnen jeweils am ersten Tag um 16 Uhr. 
         
 Schwerpunkte im Training: 
 Theorie
 Skill Training
 Simulationstraining         

LPilot-Lehrgänge
      in der BayZBe-Trainingshalle
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1. Registrieren auf  
www.bayzbe-lerncampus.de
Für die Registrierung benötigst du zunächst einen Einstiegs-Webcode. 
Diesen Webcode erhälst du beim zuständigen Ansprechpartner in 
deiner Organisation. Wenn du dir unsicher bist, wer in deiner Orga-
nisation zuständig ist, schreibe uns an lerncampus@bayzbe.de. Wie 
das alles funktioniert findest du auch im August-Newsletter oder im 
Hilfecenter auf www.bayzbe-lerncampus.de.

2. Veranstaltungskalender
Den Veranstaltungskalender findet ihr rechts auf eurer Startseite.

3. Veranstaltungsübersicht

Ihr könnt zwischen Kalender- und Listenansicht wählen. Ist das 
passende Datum für euch dabei? Dann klickt schnell auf „Teilnahme 
beantragen“

4. Teilnahmeantrag ausfüllen
Einige Felder sind schon vorausgefüllt. In der Pilotphase fallen keine 
Lehrgangs- und Unterkunftskosten an. Wir brauchen dennoch die 
Zustimmung eurer Leitungskraft zu eurer Teilnahme. Bitte gebt also 
die Mailadresse und Anschrift eurer Führungskraft im Verband an. 
Diese erhält dann automatisch eine E-Mail zur „Kostenübernahme“. 
Bitte sagt eurer Führungskraft Bescheid, dass es sich in der Pilotphase 
lediglich um die Zustimmung handelt, es werden keine Lehrgangsge-
bühren/ Kosten für Unterkunft/Verpflegung in Rechnung gestellt! Eure 
Führungskraft muss dann nur noch die Mail unterschreiben und an 
uns weiterleiten (steht alles in der automatisierten Mail). 

Damit habt ihr eure Teilnahme beantragt!
Wir melden uns zeitnah bei euch zurück, ob ihr einen der Plätze in der Pilotphase ergattern konntet und wie es für euch weiter geht. 

LAnmeldung
   zu BayzBE-LEhrgängEn
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