Ausgabe 06/2020
Liebe Ausbildende,
Vorwort es kann wieder an einzelnen Plätzen getaucht werden, hierzu hatten wir
euch mit der letzten AusbilderInfo die aktuellen Regelungen des VDST
zugeschickt. Ergänzend dazu wurde auch die Handreichung des VDST
aktualisiert, die euch hilfreiche Erläuterungen gibt. Um euch in dieser Zeit
in digitaler Form auf den aktuellen Stand zu bringen, veranstalten wir in
Kürze ein Corona-Webinar unter Leitung von Dr. Kalli Schmitz, nähere
Infos findet ihr in dieser Info.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!
euer Peter Bredebusch

Die VDST- … mit hilfreichen Erläuterungen zur VDST-Positionierung zum Tauchen ist
Handreichung … aktualisiert worden und findet sich wie alle aktuellen Informationen auf der
VDST-Lernplattform unter https://elearning.vdst.de/course/view.php?id=630 und in der Anlage.
Zur Tauchgruppenzusammenstellung gelten die Regelungen der
VDST-Sicherheitsstandards, aber aktuell ist die Kombination DTSA* mit
DTSA** noch nicht zulässig. Um weiterhin Kontakte auf ein Minimum zu
reduzieren, wird nur zu zweit getaucht. Auch die Tauchausbildung ist noch
nicht möglich, um die Risiken zu minimieren.

Die neuen VDST- … stehen euch auf der VDST-Lernplattform nach Einschreibung unter
Ausbildungspräsent https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=560 für Tauchlehrer und
ationen … unter https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=561 für Trainer-C zur
Verfügung. Mittlerweile sind dort auch die bisher noch nicht vorhandenen
Präsentationen zum Themenbereich „Tauchen und Umwelt“ ergänzt
worden.

Ein Corona-Online- … mit aktuellen Informationen aus erster Hand veranstaltet der TSV NRW
Seminar… als Pilotprojekt unter Leitung von Dr. Kalli Schmitz – natürlich in digitaler
Form! Das Webinar versucht aktuelle medizinische Informationen
einschließlich Hygiene- und Notfallmaßnahmen im organisierten,
vereinsbasierten Tauchsport aufzuzeigen und zu erklären. Das OnlineSeminar ist als Ausbilder-Fortbildung mit 3 LE anerkannt.
Informationen und Online-Anmeldung unter
https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote/22020-601-45105

Die Online- … auf der TSV NRW Homepage ist wieder unter
Anmeldung… https://www.tsvnrw.de/angebote/qualifizierung/tauchsportverband-nrwev/gesamtuebersicht/alle-angebote zu erreichen. Ihr könnt euch nun
wieder für unsere Veranstaltungen online anmelden. Alle Lehrgänge
stehen natürlich unter dem Vorbehalt, dass sie unter den CoronaBedingungen überhaupt stattfinden können. Dies wird dann jeweils
zeitnah entschieden.

Digitaler … ist in der Corona-Zeit aktueller den je. Wenn schon nicht als
Tauchunterricht … Präsenzveranstaltung, warum probiert ihr nicht als Videokonferenz unter
Einbindung der Präsentationen gemeinsam mit euren Tauchschülern? Die
modernen Konferenz-Apps* machen es möglich, einige Ausbilder haben
es schon erfolgreich probiert.
Auch unsere E-Learning-Kurse zum DTSA Basic und DTSA* sind
ideale Hilfsmittel für eure Tauchschüler, den Unterrichtsstoff begleitend
nachzuarbeiten. Jeder kann sie nach Registrierung auf der VDSTLernplattform kostenlos nutzen unter https://elearning.vdst.de/course/view.php?id=116 und https://elearning.vdst.de/course/view.php?id=298. Weitere digitale Hilfsmittel sind
in Vorbereitung.
*Tipp: Die Mozilla Foundation gibt unter
https://foundation.mozilla.org/de/privacynotincluded/categories/video-callapps/?subscribed=1&utm_source=email&utm_medium=email&utm_camp
aign=2020engagementde&utm_content=pnivideocallapps2020de&utm_term=5285162 einen
Überblick über die aktuell gebräuchlichen Videokonferenz-Systeme und
gibt Hinweise zum Datenschutz.
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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 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-fuereuch/newsletter/

