30. Juli 2020
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Meisterkurses,
wie sicherlich viele von Ihnen bereits aus der Presse entnehmen konnten, sind auch wir
im hohen Norden letztendlich von einer Corona-Welle getroﬀen worden. Insbesondere in
Heide, Landkreis Dithmarschen, sind in den vergangenen Tagen unverhältnismäßig viele
Neuinfektionen verzeichnet worden. Daher mussten wir aus der Verantwortung heraus,
um Sie und andere zu schützen, eine Entscheidung treﬀen, wie wir den am 11. August
startenden Kurs, trotz dieser schlwierigen Voraussetzungen starten können.
Die Überlegung, den Beginn nach hinten zu verschieben oder gar ganz auszusetzen, war
für uns nicht denkbar, da wir wissen, dass für viele unter Ihnen der Titel des Meisters für
die berufliche Zukunft ausschlaggebend ist.
Daher habe ich folgende Entscheidung getroﬀen:
Wir starten am 11. August 2020 wie geplant um 8:00 Uhr.
Allerdings nicht im Präsenzunterricht, da wir Ihre und unser aller Gesundheit nicht aufs
Spiel setzen können.
Wir werden mit Ihnen gemeinsam im Online-Unterricht starten, der ein gleichwertiger
Ersatz für die Schulung vor Ort sein wird. Wie in den vergangenen Jahren auch, werden
Sie von einem Dozenten durch die 4 Handlungsfelder des AEVO geführt und angeleitet,
sowohl die theoretische Prüfung, wie auch die Unterweisung erfolgreich zu absolvieren.
Das bedeutet, dass wir uns zu dem oben angegebenen Zeitpunkt auf folgender Plattform
treﬀen werden:
https://www.blizz.com/de/
Gehen Sie beim Einwählen folgendermaßen vor:
1. Bitte laden Sie sich vorab die Software blizz auf Ihren Laptop, PC oder Ihr Tablet.
(diese erscheint als APP auf Ihrem Endgerät)
2. Öﬀnen Sie die APP und
3. gehen Sie auf „Teilnehmen“ und geben im freien Feld die Meeting-ID zum einwählen
auf die Kursplattform ein. Die Meeting-ID lautet: 022-701-96 (vor der eingegebenen
Zahl erschein automatisch ein „m“)
4. Das Seminar wird immer ca. eine viertel Stunde vor Seminarbeginn für Sie
freigeschaltet.
Die Online-Schulung wird den gesamten Teil IV abdecken. Zum heutigen Zeitpunkt gehen
wir davon aus, dass wir Sie am 24. August persönlich bei uns begrüßen dürfen, um die
am 25. August geplante theoretische Prüfung durchzuführen. Über die aktuelle
Entwicklung im Kreis Dithmarschen halten wir Sie während der Onlinezeit täglich auf dem
Laufenden.
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Im folgenden möchte ich Ihnen Fragen beantworten, die sicherlich von
Ihnen gestellt werden. Natürlich dürfen Sie Ihre Anliegen auch zusätzlich
persönlich an uns richten. Sie erreichen uns per mail: info@btz-heide.de
oder telefonisch unter (0481) 85 66 -0

🤯

Ich habe sowas noch nie gemacht …….

Keine Angst! Sie werden am ersten Tag mit der Nutzung/Anwendung der
Schulungsplattform vertraut gemacht, sodass auch ungeübte schnell einen Zugang zu
dem Online-Unterricht finden werden.

💻

Welche technischen/persönlichen Voraussetzungen brauche ich?

1. Einen ruhigen Arbeitsplatz.
2. Tablet, Laptop oder PC mit Mikrofon und wenn möglich Kamera
3. Eine Internetleitung, die gerne mindestens 16 Mbit/s haben sollte (sollte Ihre Leitung
nicht ausreichen, können Sie sich mit einem Gigacube behelfen)

⏱

Wie werden diese zwei Wochen ablaufen?

Sie treﬀen sich nach dem Einführungstag jeden Morgen um 7:45 Uhr auf der OnlinePlattform mit den anderen Teilnehmenden und dem Dozenten. Sie werden, wie auch im
Präsenzunterricht, mittels einer Powerpoint-Präsentation und anderen Dokumenten
durch die Themenbereiche geführt. Bitte beachten Sie unbedingt folgendes:
!!! Stellen Sie Ihr Mikrofon und die Kamera aus !!!
Hören und sehen können Sie alles, allerdings spart das enorme Internetkapazität und
verhindert unerwünschtes Ruckeln/Rückkopplungen.

📒

Gibt es auch Lernunterlagen zu den Themenbereichen?

Ja, Sie werden die Unterlagen als PDF-Dokument von unserer hausinternen Cloud
herunterladen können. Diese können, wenn Sie mögen, auch direkt von Ihnen mit
Anmerkungen versehen werden (wie mit Textmarker und Bleistift in einem Buch).
Informieren Sie sich unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?
v=0EX55uWdctA

30. Juli 2020

🤔

Wie kann ich im Unterricht meine Fragen stellen?

Sie können Ihre Fragen im Chat stellen, der Dozent liest diese und antwortet (entweder
direkt oder im Anschluss, je nach Fragestellung). Oder Sie können sich per Mikrofon mit
dem Dozenten austauschen, so, wie es im Hörsaal auch stattgefunden hätte.

💰

Muss ich meinen Bafög-Antrag jetzt neu stellen? Steht mir das Geld überhaupt noch

zu?
Nein, Online Unterricht wird als vollwertiger Unterricht anerkannt und ist genauso wie
Präsenzunterricht von allen Bafög-Stellen anerkannt! Es gelten die selben
Voraussetzungen, d.h. es müssen Anwesenheiten nachgewiesen werden. Dazu gehört,
dass wir täglich Listen führen, in denen wir die eingeloggten Teilnehmer/innen
dokumentieren. Der Stundenumfang ist derselbe, wie auch im Präsenzkurs.
Achtung: Bietet die Ausbildungsstätte Online-Lernangebote statt Präsenzunterricht/vorlesungen an, sind die BAföG-Geförderten verpflichtet, entsprechend ihren
Möglichkeiten von diesem Angebot Gebrauch zu machen!
siehe: https://www.bafög.de/informationen-fuer-bafoeg-gefoerderte-757.php

🏘

Was passiert mit der Buchung/Anmeldung für das Wohnheim?

Das Zimmer im Wohnheim bleibt natürlich weiterhin für Sie reserviert. Die Kosten werden
fällig, ab dem Tag des Einzugs.

Lassen Sie uns nun gemeinsam starten!
Mit freundlichen Grüßen

Susanne Gromoll

