Distanzlernen

GF 1 digital
Information

Herzlich willkommen zum GF 1 digital. Du nimmst teil an einem Distanzlehrgang. Wie du sicherlich
weißt, zwingt uns die Corona-Pandemie dazu die Präsenzunterrichte in die digitale Welt zu verlagern.
Damit die Angehörigen der Feuerwehren trotzdem ausgebildet werden können arbeiten wir an der
Akademie-digital.

Lehrgangsorganisation
Die Begrüßung findet am Montag um 10 Uhr (ca. 60 Minuten) statt. Bitte wähle dich dazu in die
Skype-Konferenz ein und beachte die Hinweise in „Anleitung-Videokonferenz“. Hier wird dich der/
die Lehrgangsleiter/in begrüßen und dir die erforderlichen Informationen zukommen lassen. Dort
wirst du auch die weiteren Kameradinnen und Kameraden im Lehrgang kennenlernen. Sprecht euch
bitte hier schon ab, wie ihr euch untereinander austauschen wollt. Dazu habt ihr sicherlich viele gute
Ideen. Du wirst Führungskraft in der Feuerwehr.
Im Laufe der Lehrgangswoche wird es mehrere Ankerpunkte für dich geben. Diese stimmt ihr noch
im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung ab. Hier kannst du dich mit dem/ der Lehrgangsleiter/in
austauschen. Wähle dich dazu pünktlich über Skype ein. Wenn es Probleme gegeben hat, sag bitte
Bescheid. Vieles können wir lösen. Vielleicht hat auch eine andere Kameradin oder ein anderer Kamerad im Lehrgang eine hilfreiche Idee.
Am Freitag findet um 13:00 Uhr eine abschließende Videokonferenz mit allen Teilnehmenden des
Lehrgangs statt. Dort brauchen wir deine Rückmeldung. Sag uns kurz und knapp welche Probleme
es gab, was du ändern würdest, aber natürlich auch was gut geklappt und dir gut gefallen hat.

Leistungsnachweis
In der FwDV 2 ist eine Leistungskontrolle für den Lehrgang vorgesehen. Dies ist auch im Einführungserlass zur FwDV 2 bekräftigt. Du wirst also auch in diesem Distanzlehrgang dein neu erworbenes
Wissen am Ende der Woche unter Beweis stellen müssen. Dazu erhältst du noch im Verlauf der
Lehrgangswoche weitere Informationen. Lass dich aber von der Prüfung nicht ängstigen. Wenn du
die Inhalte der Lernmodule aufmerksam durchgehst, hast du das Rüstzeug die Prüfung zu bestehen.
Bitte nutze deine kostbare Lernzeit nicht nur, um nach den Prüfungsaufgaben zu fragen. Eine Musterlösung wirst du nicht bekommen. Damit dies auch für die nachfolgenden Teilnehmenden gilt,
schummle nicht bei der Prüfung, mach keinen Screenshot und verrate die Prüfungsfragen nicht an
die nächsten.
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Freistellungsanspruch
Du besuchst einen Lehrgang der Akademie des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.
Zwar bist du nicht an einen der Standorte gebunden, aber es ist trotzdem eine offizielle Veranstaltung
der Aus- und Fortbildung einer niedersächsischen Feuerwehr.
Gemäß §12, Abs. 3, Satz 2 NBrandSchG besteht für diese Veranstaltung ein Anspruch auf Freistellung. Für deinen Lehrgang werden dir fünf Werktage als Lernzeit von deiner Gemeinde ermöglicht.
Nutze diese bitte auch entsprechend, egal wie schön das Wetter gerade ist ;-).

Erreichbarkeiten
Du erreichst uns natürlich in den offiziellen Videobesprechungen. Dort steht dir dein/e Lehrgangsleiter/in zur Verfügung. Natürlich kannst du dich auch zwischendurch an uns wenden. Wir sind für dich
am besten per Mail erreichbar. Genauere Hinweise erhältst du im Dokument „Erreichbarkeiten“.
Ein wichtiger Anteil am Lernen fällt aber auch dir als Teilnehmer/in zu. Verknüpfe dich mit deinen
Kameradinnen und Kameraden. Dann hast du auch hier immer jemanden, den du nochmal fragen
kannst.

und jetzt
Viel Erfolg beim Lernen!!
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