Ausgabe 12/2020
Liebe Ausbildende,
Vorwort das digitale Lernen erlangt eine immer größere Bedeutung, und der
VDST-Fachbereich Ausbildung möchte daher auch die digitalen
Angebote weiter ausbauen. Nun wurde vom Ressort eLearning
erstmalig eine digitale Theorieprüfung zum DTSA* geschaffen.
Theorieprüfung ohne Anwesenheit? Damit das möglich wurde, waren
einige Fragestellungen zu lösen. Der TSV NRW ist Pilotanwender,
daher stellen wir euch dieses neue Online-Seminar hier vor.
Die neuen Regelungen zur Corona-Pandemie vom Mittwoch bedeuten
auch für uns, dass wir derzeit alle unsere Veranstaltungen auf
Durchführbarkeit prüfen, insbesondere mit der Möglichkeit diese als
Online-Veranstaltung durchzuführen. Noch liegen uns die Umsetzungen
in die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht
vor. Wir werden euch dann über die notwendigen Änderungen
informieren.
Viele Grüße
euer Peter Bredebusch

DTSA*-Prüfung online … ist jetzt möglich im Rahmen eines eLearning-Kurses, der am
… 24.11.2020 stattfindet und unter
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/42020-601-21130 gebucht werden
kann. Im Zuge der Corona-Krise kam die Problematik auf, wie eine
DTSA*-Prüfung ohne Präsenz durchgeführt werden kann, um das
Infektionsrisiko zu minimieren. Das eLearning-Team des VDST hat
dazu eine praktikable Lösung erarbeitet, die komplett online funktioniert
und über Sicherungsabfragen sicherstellt, dass auch nur der richtige
DTSA*-Kandidat die Fragen innerhalb der vorgegebenen Zeit
beantwortet. Das Angebot richtet sich an alle DTSA*-Anwärter, die jetzt
ihre Theorieprüfung ablegen möchten, aber wegen Corona keine
Möglichkeit an einer Präsenzveranstaltung haben. Da wir die DTSA*Anwärter nicht direkt erreichen können und ihr mögliche Kandidaten in
eurem Verein am besten kennt, leitet doch bitte diese Information in
eurem Verein an interessierte DTSA*-Anwärter weiter!

Online-Seminare zum … finden am 20./21.03.2021 vom TSV NRW und am 16./17.01.2021
VDST - eTrainer … vom VDST statt. Das eLearning im VDST wird als zusätzliche Methode
zu allen Präsenzseminaren in der Tauchausbildung eingesetzt. Der
VDST stellt dazu die internetbasierte eLearning-Plattform zur
Verfügung. Für einen qualifizierten Einsatz der eLearning-Plattform

sowie einer verantwortlichen Leitung und Entwicklung von eLearningKursen bietet das Ressort eLearning ein Seminar zum eTrainer an. Die
Durchführung des Kurses erfolgt als ONLINE-Seminar über das
Konferenzsystem Microsoft Teams. Die Anmeldung zum TSV NRWKurs erfolgt über
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/12021-601-21229, die Anmeldung
zum VDST-Kurs über https://www.vdst.de/veranstaltungen/vdstetrainer-online-seminar-2/.

Eine Ausbildung zum … findet im Zeitraum 05.-14.02.2021 in Naumburg statt. Da dieser Kurs
Trainer C nur selten angeboten wird, veranstaltet ihn der VDST-Fachbereich
Leistungssport … Leistungssport zentral für alle VDST-Landesverbände. Die
Ausschreibung und das Anmeldeformular sind als Anlage beigefügt,
bitte leitet diese an Interessierte weiter.

Eine Einführung in die … bietet Christian Haack vom TSV NRW Fachbereich Leistungssport
Sportarten des als kompaktes Online-Seminar am 14.01.2021 an. Die Veranstaltung
Leistungssportes … soll Interessierten, die bisher wenig Kontakt zum Leistungssport hatten,
einen Einblick in die verschiedenen Sportarten geben. Das Seminar
wird auch mit 2 LE als Fortbildung für Ausbilder anerkannt. Die
Anmeldung erfolgt über
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/12021-601-30200.

Der AK Medizin-Praxis … für TL1-Anwärter findet am 06.02.2021 in der Sportschule Duisburg… Wedau statt und kann unter
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/12021-601-21222 gebucht werden.

Unser … findet ihr, soweit es bereits ausgeschrieben ist, als OnlineLehrgangsangebot für Anmeldung unter
2021 … https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote. Für junge Ausbildende besteht
auch in 2021 wieder die Möglichkeit, für die Trainer-C-Ausbildung oder
für die Tauchlehrerausbildung ein Stipendium zu erhalten, nähere Infos
dazu unter https://www.tsvnrw.de/jungestauchen/foerdermoeglichkeiten/stipendium-fuer-junge-ausbilderinnen.
Bewerbungsschluss ist der 31.12.2020.
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