Hinweise zur Seminaranmeldung
Die nachfolgenden Hinweise enthalten wichtigen Informationen rund um die Seminaranmeldung. Wir
bitten Sie, diese entsprechend zu beachten und die Hinweise aufmerksam zu lesen. Bei Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.
1

COVID-19

Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund der aktuellen Situation pandemiebedingt jederzeit zu
Änderungen in der Seminarplanung kommen kann. Um für einen erneuten Lockdown/ regionalen
Lockdown gerüstet zu sein, haben wir für die ÜL-C-Ausbildungen und Einführungsseminare einzelne
Bildungstage bereits digital geplant. So kann ein Teil der Inhalte unter allen Bedingungen gesichert
durchgeführt werden.
Bei den Übungsleiter-Ausbildungen sind die ersten zwei Wochen in Präsenz und die dritte Woche digital
geplant. Die Einführungsseminare der Fachübungsleitergruppen werden an drei Tagen in Präsenz und
an zwei Tagen digital durchgeführt. Geringfügig kann es bei einzelnen Seminargruppen zu
Abweichungen kommen.
Generell ist eine Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen nur unter Einhaltung der
Hygienevorschriften möglich. Zudem dürfen Freiwillige an den Präsenzveranstaltungen nur teilnehmen,
wenn sie keine Krankheitssymptome aufweisen und in den zwei vorangegangenen Wochen keinen
Kontakt zu mit COVID-19 infizierten Personen hatten oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html ).
! Bedingt durch COVID-19 und die Teildigitalisierung ist zwingend ein Internetzugang sowie ein
Computer notwendig. Einsatzstellen müssen hier gegebenenfalls unterstützen und Freiwilligen für die
digitalen Tage einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen !

2

Anzahl an Plätzen pro Seminargruppe

Pro Seminargruppe stehen max. 25 Plätze zur Verfügung. D.h., ist eine Gruppe bereits ausgebucht,
können wir hier keine Freiwilligen mehr mit aufnehmen. In diesem Fall müssen Sie Freiwillige für eine
andere Gruppe anmelden.
Eine Anmeldung kann nur für eine Seminargruppe erfolgen.

3

Anmeldung und Anmeldeschluss

Die Anmeldung ist von den Einsatzstellen vorzunehmen. Bitte die Anmeldung wie folgt vornehmen:
Name u. Vorname Freiwilliger _ Name der Einsatzstelle
Bitte sprechen Sie sich mit den Freiwilligen vor der Anmeldung ab!
Sollten wir zwei Wochen vor Start des Freiwilligendienstes noch keine Anmeldung vorliegen haben,
werden wir für eine Gruppe zuteilen. Diese Gruppe ist dann bindend und kann nicht gewechselt werden.

4

Wechsel von Seminargruppen

Die Anmeldung für eine Seminargruppe und somit alle drei Seminartermine ist bindend – die Termine
sind entsprechend zu vermerken. Ein Seminargruppenwechsel ist nur in äußersten Ausnahmefällen
möglich.

5

Teilnahmevoraussetzungen bei der Übungsleiter-C Ausbildung

Unsere Übungsleiter-C Gruppen absolvieren mit Beginn des Freiwilligendienstes eine ÜL-C Ausbildung
mit Profil Kinder & Jugendliche. Bitte beachten Sie hier folgende Teilnahmevoraussetzungen
(Richtlinien der ÜL-C):
- Vollendung des 16. Lebensjahres (Freiwillige müssen spätestens zur Prüfung 16 Jahre alt werden)
- ausreichende Fertigkeiten im Schwimmen (mind. 50m)
- Mitgliedschaft in einem Verein des BLSV
- ausreichende sportliche Fitness
! Bedingt durch COVID-19 und die Teildigitalisierung ist zwingend ein Internetzugang sowie ein
Computer notwendig. Einsatzstellen müssen hier gegebenenfalls unterstützen und für die digitalen Tage
einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen !
Sollten diese Voraussetzungen nicht gewährleistet sein, kann der Ausbildungsleiter Freiwillige (auch
während der Ausbildung) von einer (weiteren) Teilnahme ausschließen. Die notwendigen Bildungstage
sind dann auf eigene Kosten nachzuholen.
6 Anwesenheit
Die Anwesenheit des/der Freiwilligen zu allen gebuchten Veranstaltungen ist zu 100% verpflichtend.
Bitte überprüfen Sie also vor Anmeldung eine Überschneidung mit anderen Terminen innerhalb der
Einsatzstelle

7 Kosten
Die Kosten der Übungsleiter-/Fachübungsleiterausbildungen trägt die Einsatzstelle bzw. unterstützt in
angemessenem Umfang. Die Fahrtkosten zu den Bildungsseminaren (Einführungs-, Zwischen- und
Abschlussseminar) trägt die Einsatzstelle. Bitte klären Sie unbedingt im Vorfeld die Modalitäten.

8 Erste-Hilfe-Kurs/ Rettungsschwimmer
Aufgrund der aktuellen Situation durch COVID-19 kann nicht bei allen ÜL-C-Ausbildungen ein ErsteHilfe-Kurs oder ein Rettungsschwimmer angeboten werden. Die zuständigen Bildungsreferenten der
jeweiligen Seminargruppen können Auskunft über den Planungsstand geben.

