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• Vorsitzende                               
der LFV-Mitgliedsverbände 
 

• LFV-Vorstand 
 

• Landesgruppen BF / WF 
 

• AG-FF-NDS 
(StBM in Städten mit BF) 
 

• Landesfeuerwehrarzt 
 

• LBrD/RBM/KBM 
 

• LR/Bezirkspressewarte 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Ausbildung und Prüfung für Rettungssanitäterin-
nen und Rettungssanitäter 
hier: Verlängerung der bestehenden Regelungen zum Vollzug der 
 Niedersächsischen Ausbildungs- und Prüfungs- Verordnung für  
 Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter (APVO-RettSan); 
 TSK des Landesbeirates KatS vom 30.04.2020; 
 Verlängerung der bestehenden Regelung bis zum 31.12.2021 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat uns mit Schrei-
ben vom 27.04.2021 (Az.: 35.23-41098) mitgeteilt, dass die bestehenden    
Regelungen zur Ausbildung und Prüfung für Rettungssanitäterinnen und   
Rettungssanitäter aufgrund der weiterhin unveränderten Corona-Pande-
mielage über den 30.06.2021 hinaus bis zum 31.12.2021 verlängert werden. 

Demnach gelten - unverändert - die nachstehenden Regelungen zum Vollzug 
der Niedersächsischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Rettungssani-
täterinnen und Rettungssanitäter: 

1. Die Ausbildung nach § 3 Nr. 1 (theoretische Ausbildung an einer staatlich 
anerkannten Ausbildungsstätte) und § 3 Nr. 4 (Abschlusslehrgang) soll 
möglichst in Form von E-Learning mit gleichzeitigem virtuellen Klassen-
zimmer erfolgen. Hiervon ausgenommen sind die praktischen Anteile. 
Diese können unter besonderen Schutzvorkehrungen in geeigneten Räu-
men unter pädagogischer Aufsicht der Ausbildungsstätte durchgeführt 
werden. 
 
Zu den besonderen Schutzvorkehrungen zählen folgende Maßnahmen: 
 

-      Beachtung der einschlägigen Hygieneregeln. 

- Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen. 
- Ggfs. Verwendung von Mund-Nasen-Schutz, wenn der Mindestab-

stand nicht eingehalten werden kann. 
- Soziale Kontakte einschränken. 
- Die Räume sind regelmäßig zu lüften. 

- Im Schulungsraum dürfen sich nur direkt an der Ausbildung 
 beteiligte Personen aufhalten. 
- Personen, die an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt oder    
         infiziert sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
- Personen mit einem Verdacht einer entsprechenden Erkrankung 

bzw. Infektion, die sich in der ärztlichen Abklärung befinden, sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 

- Personen, bei denen die Gesundheitsbehörden Heimquarantäne an-
geordnet haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 



 

2 

30/2021 
 
 
 
 
 
 

2. Die Ausbildung nach § 4 (Klinikpraktikum) kann durch eine zusätzliche praktische Ausbildung an einer Ret-
tungswache (§ 5 Rettungswachen-Praktikum) im Umfang von 160 Stunden ersetzt werden. 

 
3. Die Erste-Hilfe-Ausbildung nach § 9 Nr. 5 (Zugang der Ausbildung) muss nicht nachgewiesen werden. 

 
4. Für die Durchführung der Abschlussprüfung nach § 15 gelten die unter 1. beschriebenen besonderen 

Schutzvorkehrungen. Ergänzend ist zu beachten: 
 

- Anwesenheit von nur unmittelbar erforderlichen Personen. 
 
- Prüferinnen und Prüfer sowie Prüflinge sitzen getrennt. Ein Mindestabstand ist zu berücksichtigen. 
 
- Auf Patientendarstellerinnen und -darsteller ist zu verzichten. Die praktische Prüfung ist möglichst an 

Simulationspuppen durchzuführen. 
 
- Die mündliche Prüfung kann auch im Remote-Video-Verfahren durchgeführt werden. 

 
Der Erlass tritt spätestens am 31.12.2021 außer Kraft, kann aus sachlichen Gründen jederzeit vorher aufge-
hoben werden. 
 
Um Kenntnisnahme und ggf. Weiterleitung der vorliegenden Informationen an interessierte Kameradinnen 
und Kameraden wird gebeten. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. Maik Buchheister 
(LFV-Referent) 


