Ausgabe 2/2019
Liebe Ausbildende,
Vorwort das Ausbilder-Forum NRW 2019 war mit rund 200 Teilnehmenden wieder hervorragend besucht, einen
Bericht und Fotos findet ihr hier unter https://www.tsvnrw.de/events/aus-und-fortbildungskurse-sowieveranstaltungen-des-tsv-nrw/bericht-ausbilder-forum-nrw-2019/ . Natürlich gab es auch wieder viel Neues
zur Ausbildung zu berichten, dazu findet ihr Näheres in dieser Ausbilder-Info.
Als neue Praxis-Weiterbildung bieten wir euch am 13.07.2019 ein Update zu den neuen DTSA-Übungen
an. Auch zum Cross-Over am 13.07.2019 sind noch Plätze frei.
Viele Grüße
Peter Bredebusch

Neues aus dem … findet ihr im Rahmen der Präsentation auf dem Ausbilder-Forum unter https://www.tsvnrw.de/wir-fuerFachbereich euch/downloadbereich/#c196 .
Ausbildung

Die Fachbereiche … sind wieder vereint als ein Fachbereich, dies wurde auf der Mitgliederversammlung des TSV NRW
Tauchausbildung und beschlossen, siehe unter https://www.tsvnrw.de/events/mitgliederversammlung-tsv-nrw/ .
Trainer-C-Ausbildung...

Cross-Over zum VDST- … für Tauchlehrer anderer Organisationen in VDST-Vereinen findet statt am 13.07.2019, Anmeldung nur
Tauchlehrer noch bis zum 12.04.2019 unter https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/fort-und-weiterbildungen/praxisweiterbildung/32019-601-21208/
Bitte sprecht eure Vereins-Tauchlehrer darauf an!

VDST-NeuroCheck und … neu unter http://www.vdst.de/mediathek/downloads/versicherung-medizin.html .
VDST-TauchunfallProtokoll

Neue DTSA-Übungen … findet am 13.07.2019 statt, Anmeldung unter https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung
als Praxis- /tauchsportverband-nrw-ev/fort-und-weiterbildungen/praxisweiterbildung/ .
Weiterbildung

Seminar für … am 23./24.11.2019 in Essen, die Anmeldung wird am 03.06.2019 freigeschaltet, über die Freischaltung
Tauchmedizin werdet ihr informiert.

Neue DTSA- … sind in Kürze erhältlich über die VDST-Lernplattform nach Freischaltung durch die VDST-ServicePrüfungsfragen 2019 GmbH, Info folgt.

eTrainer Seminar vom Nach langer Pause findet im Mai nun endlich wieder in NRW ein eTrainer-Lehrgang statt.
11. - 12.5.2019 Für Ausbilder in den Vereinen bietet die eLearning-Plattform eine ideale Möglichkeit den Teilnehmerkreis
in Duisburg auf Kurse vorzubereiten mit der Möglichkeit auch den Lernfortschritt zu überwachen.
Beginnend mit einem eLearning Kurs, der Zuhause bearbeitet wird, geht es im Präsenzseminar dann mit
dem Erstellen eines eigenen Kurses und dem Erproben der Plattform weiter.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier >>
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Haftungsausschluss
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“) waren diese zum Zeitpunkt der Linksetzung frei von
illegalen Inhalten. Der TSV NRW e.V. hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten bzw. verknüpften
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Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden? Bitte hier klicken: https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/newsletter/
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