An alle Institutionen und Betriebe, die der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) angehören!
Mit diesen Hinweisen möchten wir Ihnen den Weg zur Online-Anmeldung und zur Eingabe
der Daten auf den Internetseiten der BGW erläutern.
1. Geben Sie in Ihrem Internet-Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) die WebAdresse https://www.bgw-online.de ein.
2. Klicken Sie rechts oben auf Login – auch wenn Sie bislang noch nicht registriert sind!

3. Sie gelangen zur Anmeldung und Erstregistrierung. Wenn Sie noch nicht registriert
sind, klicken Sie rechts unten auf Registrieren (roter Kreis). Wenn Sie bereits
registriert sind, geben Sie im linken Fensterbereich Ihre E-Mail-Adresse und Ihr
Passwort ein (grüner Kasten).
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4. Erstregistrierung: Alle mit einem Stern versehenen Felder müssen ausgefüllt werden.
Nach Absenden des Formulars (Schaltfläche Registrieren) wird Ihnen an die
angegebene E-Mail-Adresse eine Registrierungslink geschickt. Achten Sie also bitte
darauf, dass Sie direkten Zugang zu dem E-Mail-Postfach haben. Klicken Sie auf den
Link in der E-Mail, die Ihnen von der BGW zugeschickt wird.

5. Wenn Sie sich dann mit E-Mail-Adresse und Passwort eingeloggt haben, landen Sie
auf der nachfolgenden Seite. Dort müssen Sie unten rechts (roter Kasten) auf Erste
Hilfe klicken…
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6. … um diese Eingabemaske zu bekommen. Weitere Hinweise a bis d unter dem Bild.

a. Sie müssen mit uns vorher Art und Datum eines Lehrganges geklärt haben.
Sie können pro Anmeldeaktion nur für eine Ausbildung oder für eine
Fortbildung Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeben. Falls Sie während der
Eingabe von Ausbildung zu Fortbildung wechseln, gehen alle bislang
gemachten Angaben verloren! Die Auswahl von „Erste Hilfe in Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen“ führt sofort zur Ablehnung aller weiteren Angaben!
b. Geben Sie ihre Unternehmensdaten ein.
c. Geben Sie die erste Person ein. Achten Sie auf das Alter. Personen unter 18
Jahren können nicht mit auf die Liste gesetzt werden. Wenn Sie den Pfeil
rechts unten am Feld Tätigkeit anklicken, öffnet sich folgende Liste:

d. Eine Auswahl der hier angegeben Berufe führt zu einer Prüfung, ob für die
Person mit der gewählten Ausbildung von der BGW die Kosten übernommen
werden. Damit Sie nicht alles selbst erproben müssen, haben wir für Sie
zusammengestellt, bei welcher Lehrgangsart welche Berufe zulässig sind.
Es wird zwischen Ausbildung und Fortbildung unterschieden.
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Ausbildung:
- nur Andere Berufe möglich (z. B. hauswirtschaftliche, handwerkliche usw.)
Fortbildung:
- Gesundheits-und Krankenpflegehelfer/-helferin
- medizinische Fachangestellte
- Masseurinnen und Masseure
- medizinische Bademeister/-innen
- Physiotherapeuten/-innen
- Heilerziehungspfleger/-innen
- Erzieher/-innen
- andere Berufe
Alle anderen Berufe und Tätigkeiten aus der Listenauswahl führen zur
Ablehnung der Kostenübernahme. Auch für Azubis, Ehrenamtler usw. werden
die Kosten nicht von der BGW übernommen.
7. Mit den beiden Schaltflächen Speichern und Drucken können Sie Zwischenstände
sichern, z. B. wenn Sie die Erfassung später fortsetzen wollen, bzw. Ausdrucke
erzeugen.
8. Wenn alle Personen, die an dem Lehrgang teilnehmen sollen, eingegeben worden
sind, auf die Schaltfläche Abschließen und Herunterladen klicken. Das Formular kann
nun nicht mehr bearbeitet werden. Es öffnet sich ein neues Browserfenster mit einem
PDF-Dokument.

a. Mit einem Klick auf das Drucker-Symbol (zweites Symbol oben rechts)
drucken Sie diese Liste aus. Unterhalb der Teilnehmerauflistung müssen Sie
noch Ort und Datum eintragen und das Formular abstempeln und abzeichnen.
Das untere Drittel der Seite wird von uns ausgefüllt. Mit dem DownloadSymbol (drittes Symbol oben rechts) speichern Sie das Formular in Ihrem
Download-Ordner oder – je nach Einstellung – in einem anderen von Ihnen
angegebenen Ordner ab.
b. Umfasst ihre Anmeldung mehr als 10 Personen, wird ein weiteres Blatt
erzeugt. Auch dieses zweite Blatt muss im Betrieb gestempelt und
abgezeichnet werden.
c. Diese Formularblätter bitte beim Lehrgang dem/der Ausbilder/in übergeben.
9. Falls kurz vor dem Lehrgang ein/e Teilnehmer/in sich arbeitsunfähig meldet, und Sie
jemanden nachmelden möchten, gehen Sie erneut auf die Webseiten der BGW und
füllen mit den Kursangaben ein weiteres Formular aus, das nur den Namen der
neuen Person beinhaltet. Bitte auch dieses Formular abstempeln und abzeichnen
und zum Lehrgang mitbringen.
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