Essen, März 2021
Liebe Teilnehmerinnen,
liebe Teilnehmer,
liebe Studierende,
wir alle stehen durch die Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen, und gleichzeitig müssen
wir alle persönliche Einschränkungen bewältigen, die in diesen Ausmaßen zuvor noch niemand von
uns erlebt haben dürfte.
Auch unser Bildungsbetrieb ist durch erhebliche Einschränkungen gekennzeichnet. Wir müssen die
Weiterbildungen und Studiengänge in anderen Formaten, als es Präsenzveranstaltungen zulassen
würden, gestalten. Dazu haben wir uns technisch mit viel Aufwand gerüstet und erweitern unsere
Konzepte stetig.
Durch die Umstellung auf „Online-Formate“ haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre
Bildungsmaßnahme im vorgesehenen Zeitraum zu absolvieren. Diese Formate stellen jedoch alle
Beteiligten, sowohl die Weiterbildungsteilnehmenden, die Studierenden als auch die Dozierenden
vor zusätzliche Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können.
Daher ist der dringende Appell an alle gerichtet, durch gegenseitige Rücksichtnahme und
respektvollen Umgang miteinander diese Phase zu bewältigen.
Als Bildungseinrichtung müssen wir auch unter der Corona-Krise unserer rechtlichen
Garantenstellung gerecht werden. Das bedeutet unter Anderem, dass auch in dieser Zeit die
Teilnahme an den Unterrichtsveranstaltungen nachgewiesen und dokumentiert werden muss. Vor
diesem Hintergrund müssen wir die Voraussetzungen zur Teilnahme an Online-Seminaren festlegen.
Um Ihre Teilnahme an den Online-Seminaren bestätigen zu können haben wir festgelegt, dass die
Präsenz der Teilnehmenden grundsätzlich durch die eigenschaltete Kamera am PC während des
gesamten Seminars nachgewiesen werden muss. Dieses Verfahren ist üblich und auch
datenschutzrechtlich unbedenklich. Sollte dies aus technischen Gründen, wie zum Beispiel die
Überlastung der Netze, zeitweise nicht möglich sein, muss umgehend der jeweilige Dozent darüber
informiert werden.
Wenn Sie aus persönlichen Gründen, die Sie uns nicht mitzuteilen brauchen, Ihre Kamera am PC nicht
zum Nachweis der Teilnahme an den Online-Seminaren einschalten, können wir Ihnen das Seminar
nicht als absolviert bestätigen.
Selbstverständlich haben Sie alternativ die Möglichkeit, die Weiterbildung oder das Studium zu
unterbrechen, bis nach der Corona-Pandemie der Unterricht wieder in Präsenz angeboten werden
kann. Sie können die versäumten Seminare dann in Präsenz nachholen.
Gegenwärtig ist jedoch noch nicht absehbar, wann wir die Seminare wieder in Präsenz durchführen
dürfen.
Wir freuen uns auf unser Wiedersehen und wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben!

Herzliche Grüße
Ingrid Anslik

Herbert Hockauf

