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www.samariter-solothurn.ch 

  
  
 Interessierte Nothelfer für Kurs: 
 Nothilfekurs Blended Learning SSB 
 

Gunzgen, 23. Januar 2017 
 
 
 
PRETEST für den Nothilfekurs Blended Learning SSB 

 

Liebe angehende Nothelferinnen und Nothelfer 
 
Sie möchten gerne den Nothilfekurs mit 7 Stunden Präsenzunterricht besuchen? Dann können sie das, 
indem sie die eLearnings bearbeiten und sich theoretisch mit den Nothilfe-Themen vertraut machen. 
Wir zeigen ihnen hier, wie sie das sehr einfach umsetzen können. 
 
1. Voraussetzungen 

 Sie haben ein Smartphone oder Tablet, mit welchem sie zwei Apps bearbeiten und so lernen 
können (Android oder iOS: zum Beispiel SAMSUNG oder iPhone). 

 Sie haben eine Mailadresse, die für die Anmeldung und den PRETEST notwendig ist. 
 
2. PRETEST, was ist das? 

Der PRETEST ist ein sogenannter Vortest zum Kurs. Dieser Test wird nach dem Bearbeiten der Apps 
absolviert. Er besteht aus 25 Fragen, wovon 75% richtig beantwortet werden müssen, um zur 
Anmeldung zugelassen zu werden. Der Test kann beliebig oft wiederholt werden, also keine Angst, 
wenns beim ersten Mal nicht klappt.  
Durch den Pretest verkürzt sich der Kurs von 10 auf 7 Stunden. 
 
3. Vorgehen zum Lernen 

Als Erstes laden sie die beiden Apps auf Ihr Smartphone/Tablet. Dazu laden Sie GRATIS: 
- App "Erste Hilfe des SRK" Link: Android / iOS 

- App "Erste Hilfe Spiel" von LerNetz AG Link: Android / iOS 
 
Bearbeiten sie alle Inhalte der Apps durch, um das Nothilfewissen theoretisch zu lernen, dafür muss es 
im Unterricht nicht nochmals erklärt werden und der Unterricht dauert weniger lange. 
 
Wenn sie meinen, fit zu sein für den PRETEST, dann folgen sie Kapitel 4. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.gdpc.che&hl=de
https://itunes.apple.com/ch/app/erste-hilfe-des-schweizerischen/id903028871?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.samariter.firstaid&hl=de
https://itunes.apple.com/ch/app/erste-hilfe-spiel/id1143178904?mt=8
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4. Vorgehen zum PRETEST anfordern oder wiederholtem anfordern 

Als erstes wählen sie einen Nothilfekurs, den sie gerne besuchen möchten. 
Der Kurs muss heissen: Nothilfekurs Blended Learning SSB, Nothilfe  
1. Sie finden hier: Nothilfekurs Blended Learning SSB, dort unter Anmeldung die Übersicht der 

möglichen Kurse im Kanton Solothurn. 
2. Oder sie suchen ihn bei www.redcross-edu.ch. 
 
Wenn sie wie 1. Link einen Kurs finden, dann sieht das so aus (Übersicht): 

 
 
Wenn sie einen Kurs über 2. Link also bei redcross-edu.ch finden, sieht die Anmeldung zum Kurs so 
aus: 

 
 
Drücken sie dann Buchen oder Jetzt anmelden zu diesem Kurs. 
 
Sie gelangen zur Anmeldeseite des Kurses. 

http://www.samariter-solothurn.ch/de/nothilfekurs-blended-learning-ssb-vormals-enothelfer-_content---8--1588.html
http://www.redcross-edu.ch/
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Sie sehen nun die Anmeldeseite (Beispiel) 
1. Geben sie nur ihre Mailadresse ein (auf Rechtschreibung achten ). 
2. Drücken sie auf Pretest anfordern. 
 
Dieses Vorgehen gilt auch für das erneute Anfordern eines Pretestcode, wenn der Test noch nicht erfüllt 
wurde. Also einfach einen neuen Code anfordern. 

 
 
Nach kurzer Zeit trifft das Mail mit dem Code bei ihnen ein. 

 
 
1. Kopieren sie den Code und Klicken sie auf den Link. 

1 

2 

1 
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Sie kommen auf die Login-Seite, den Einstieg in den Test. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
1. Geben sie ihren Pretestcode ein 
2. Drücken sie auf Login 
 
Jetzt können sie den Test starten 
 
 
 
 
 
 
 
Lesen sie bitte die Einführung genau durch. 
 
Nun startet der Test mit 25 Fragen. 

 
Lesen sie jede Frage genau durch. Es hat Fragen, bei welchen mehrere Antworten angezeichnet 
werden können, es wird in den Fragen auch darauf hingewiesen. 
 
Wenn sie den Test abgeschlossen haben, zeigt sich das Resultat sofort. 

 
In diesem Fall ist der Test leider nicht bestanden. Bitte zur Anmeldeseite des Kurses gehen und einen 
neuen Pretest-Code anfordern. Drücken sie hier Pretest schliessen. 
 
Wenn sie den Test erfüllt haben, ist ihr Pretestcode für EINE Anmeldung freigeschaltet. Geben sie also 
den Code keinen anderen Personen, er ist nur einmal gültig. 

1 

2 
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5. Zum Kurs anmelden 

Nach dem bestandenen Test können sie sich nun zum Kurs ihrer Wahl anmelden. 
Dazu suchen sie erneut ihren Kurs, den sie besuchen wollen (Kapitel 4) und melden sich nun an. 

 
 
1. Geben sie ihren Pretestcode ein, mit welchem sie den Test erfolgreich beendet haben. 
2. Geben sie mindestens alle mit * gezeichneten Angaben ein, achten sie dabei auf fehlerfreie 

Angaben, sie stehen auf ihrem Ausweis. 
3. Sie können auch ihre Anschrift angeben. 
4. In der Regel wird das Kursgeld bei Kursbeginn im Kurslokal eingezogen. Denken sie daran, etwas 

früher am Kursort einzutreffen um diese Formalitäten vor dem Kursstart abzuschliessen. 
 
Ihr Kursveranstalter wird sich bei ihnen automatisch melden und allfällige Kursdetails bekanntgeben. 
 
Viel Spass beim Lernen und beim Kursbesuch. 
 
Fragen? Bitte mailen sie ihre Frage an awk@samariter-solothurn.ch wir nehmen mit ihnen Kontakt auf. 
 
SAMARITERVERBAND DES KANTONS SOLOTHURN 
Aus- und Weitebildungskommission AWK 

mailto:awk@samariter-solothurn.ch

