Herausforderung Brandschutz

Das effiziente e-Learning Training für Ihre MitarbeiterInnen zu den
wichtigsten Fragen rund um das Thema Brandschutz
Brände werden vor allem durch falsches Verhalten oder
durch Unachtsamkeit verursacht. Gute Kenntnisse über
das Löschen von Bränden und der richtige Umgang mit
Kleinlöschgeräten können in vielen Fällen das Entstehen von Großbränden verhindern. Ein gut funktionierender Brandschutz ist ein wesentlicher Teil der
Vorsorge zur Vermeidung von Brandkatastrophen im
Privatbereich sowie in Unternehmen.

Highlights des Lernprogramms
Durch die praxisnahe, interaktive und multimediale
Aufbereitung des ca. zweistündigen Lernprogramms
setzen sich NutzerInnen aktiv mit dem Stoff auseinander.
So sind Motivation und Lernerfolg sichergestellt!
Der Abschlusstest, der per Zufallsgenerator aus einem
Pool von Fragen zusammengestellt wird, dient der Selbstkontrolle, aber auch als Nachweis für die Brandschutzbeauftragten, ob die MitarbeiterInnen über ausreichend
Brandschutzwissen verfügen.

Die gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzunterweisung
hat zum Ziel, Menschen und materielle Güter vor Brandschäden zu schützen. Wissen, wie man Bränden vorbeugen kann und wie man sich im Brandfall richtig verhält,
ist dabei ausschlaggebend.

Optional stellen wir Ihnen das Programm auf einer eigenen Lernplattform zur Verfügung, mit der Sie die Benutzerverwaltung selbst abwickeln und den Schulungserfolg
statistisch erfassen können.

Hier setzt auch das WBT von bit media an.
Das Lernprogramm erlaubt Ihnen, Ihre MitarbeiterInnen
effizient, nachhaltig und in gleichbleibender Qualität für
das Thema Brandschutz zu sensibilisieren und der gesetzlich geforderten Mitarbeiterunterweisung zum Thema
Brandschutz nachzukommen.

Die Schulungsinhalte der Module
auf einen Blick

Warum ein Lernprogramm für
dieses Thema?
Brandschutz ist eine Herausforderung, die eine regelmäßige Sensibilisierung und Schulung von MitarbeiterInnen
erfordert. Einerseits verpflichtet der österreichische
Gesetzgeber zu einer sich jährlich wiederholenden
Brandschutzunterweisung aller MitarbeiterInnen, auf der
anderen Seite bedarf es einer regelmäßigen Sensibilisierung für Brandvermeidung sowie Brandbekämpfung und
richtiges Verhalten im Brandfall.
Mit e-Learning-Programmen können verpflichtende
Schulungen optimal abgedeckt werden, da eine beliebig
große Zielgruppe zur gleichen Zeit in gleichbleibender
Qualität angesprochen und qualifiziert werden kann.
Und das auch in regelmäßigen Intervallen. Ein Abschlusstest ermöglicht die Selbstkontrolle oder auch eine betriebliche Erfolgskontrolle der Schulung.
Unser Lernprogramm,schult Ihre MitarbeiterInnen
effizient und nachhaltig in den Grundlagen des Brandschutzes. Zielgruppen- und unternehmensspezifische
Vertiefungsworkshops können problemlos auf diese
Basisschulung aufsetzen.
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Modul 1:

Einführung
Warum überhaupt Brandschutz?

Modul 2:

Überblick über das Thema Brandschutz?
Wie entsteht Feuer?
Was sind Brandklassen?
Welche Löschmittel werden eingesetzt?
Was versteht man unter vorbeugendem und
abwehrendem Brandschutz?

Modul 3:

Wie verhalte ich mich im Brandfall richtig?
Training für den Ernstfall – wozu?
Was tun, wenn es brennt?
Wie verhalte ich mich bei der Flucht/Evakuierung richtig?
Welche Gefahren lauern auf der Brandstelle?

Modul 4:

Löschhilfen
Welche Löschhilfen gibt es?
Wie bediene ich einen Feuerlöscher?
Wie gehe ich mit anderen Löschhilfen um?

Modul 5:

Abschlusstest

