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An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Seminarkurs 
„Ernährungsmedizin“ vom 30.01. bis 06.02.2021 

Sehr geehrte/r Herr/Frau xxx 

Wir haben gute Neuigkeiten: Wir können den Kurs „Ernährungsmedizin“  zu den von Ihnen gebuchten Daten und 
Themen stattfinden lassen. Die Ärztekammer Schleswig-Holstein hat uns die Online Durchführung und Online Prüfung 
erlaubt und den Kurs zertifiziert. Wie Sie wissen, schließen sich alle anderen Ärztekammern dieser Zertifizierung an.  

Eine Präsenzveranstaltung auf Sylt wäre in der jetzigen Pandemie -  Situation kaum machbar gewesen und ist uns auch 
von dem für die Nordseeinseln verantwortlichen Gesundheitsamt Husum konkret verboten worden. Einzelne 
Teilnehmer/innen und auch Dozenten haben ein Weiterbildungs- und Dienstreiseverbot bekommen. Ferner könnten 
Dozenten und Teilnehmer/innen mit auch nur leichtem Fieber, Schnupfen oder Husten nicht zum Lernen und zum 
Lehren kommen. Als Ärzte/innen sind wir außerdem besonders exponiert und könnten andere anstecken.  

Und so können Sie nun ohne lange Anreise von Zuhause oder vom Arbeitsplatz aus am Kurs teilnehmen. Deshalb haben 
wir uns kurzfristig in die Online Durchführung eingearbeitet und den Stundenplan dazu leicht angepasst. Diesen 
Seminarplan werden wir Ihnen in den nächsten Tagen zusenden. Auch wir Dozenten haben uns im Online - Unterrichten 
schulen lassen bzw. waren darin bereits erfahren. Derartige Online Kurse wurden von uns bereits durchgeführt, so der 
Basiskurs „Palliativmedizin“ , sowie das zugehörige Modul I in der ersten Januarwoche. Die sehr positiven Rückmel-
dungen (9,5 von 10) im Blick auf Lernerfolg, Interaktion und Lernerfahrung ermutigten uns zu diesem Schritt. Lassen Sie 
sich überraschen. Auch wenn Sie sonst nicht mit der Onlinetechnik  versiert sind, kann es doch Freude machen.  

Kontaktieren sie uns bitte, wenn Sie nicht online teilnehmen wollen oder können und ihre Teilnahme auf den nächsten 
Termin mit freien Plätzen ( wohl erst ab Herbst 2021 ) verschieben möchten. Dazu der Hinweis: Ab Sommer 2021 gelten 
neue Weiterbildungsbedingungen, der Kurs muss dann in 2 x 50 Stunden geteilt werden.  

Sehr wichtig:   Nun kommen ein paar Hinweise für Sie und die Bitte auf diese Mail zu antworten und so Ihre 

Teilnahme zu bestätigen: 

Für die von uns jetzt geplante online - Durchführung des Kurses ab 30. Januar 2021 brauchen wir möglichst bald 
und dringend vorab diese kurze zusätzliche Bestätigung schriftlich: 

1)         Teilnahme-Voraussetzung: Ich bestätige, dass ich für die Kurstage ein Laptop oder einen Computer mit 
Kamera zur Verfügung habe, und dass ich einen stabilen Internetzugang zur Verfügung habe.  ( Ausnahmen 
sind vorher abzusprechen. Teilnahme mit einem Tablet oder Smartphone ist nicht möglich! ) 

2)          Lernraum: Ich bestätige, dass ich einen Raum für mich selbst ohne Störungen bei der Teilnahme haben werde 
( keine Rufbereitschaft, keine andere Arbeiten während der Kurszeit, keine hausinternen Störungen ).  

3)         Prüfungs-Gewährleistung: Ich garantiere, bei der vorgesehenen Abschluss - Prüfung zum Schluss des Kurses 
keine Hilfsmittel zu nutzen. Ich bin damit einverstanden, dass dies „optisch“ überprüft wird, und ich werde 
deshalb die Kamera während der 90-minütigen Prüfungszeit angestellt lassen und sichtbar sein.  
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4)         Datenschutz: Ich bestätige in Datenschutzhinsicht, dass ich weder Unterrichtsmaterial noch TeilnehmerInnen 
aufzeichnen werde und dass ich mit dem virtuellen Lernen einverstanden bin. ( Natürlich wird Ihnen das 
Unterrichtsmaterial auch digital zur Verfügung gestellt über die Homepage von MEMOMED).  

5)         Erreichbarkeit: Ich gebe Ihnen hier meine Mobilfunknummer an, unter der ich während der Kurstage und 
insbesondere am ersten Tag während der technischen Einführung vor Beginn des eigentlichen Kurses 
erreichbar bin.  

Bitte bestätigen Sie uns dies ganz kurz als Antwortmail auf diese Mail :    
 „ Ich bestätige unten die Punkte 1 bis 5.  Meine Telefonnummer ist: 017x xxxxxx . “   

Als Lernplattform nutzen wir Zoom. So nehmen Sie an der Zoom-Konferenz teil: 

*        Zoom-Meeting beitreten mit einem Link (die letzten vier Ziffern schicken wir in Kürze zu, wenn wir  

Ihre Mail bekommen haben)               

 z.B. https://zoom.us/j/91796789587?pwd=M1IvbElQSGszR0xSUUhBclg2U0hwxxx9  

 Dazu vorher bei ZOOM anmelden unter www.zoom.us  (Laden Sie am besten die ZOOM Software                              

herunter, Dauer 15 Minuten)  

Oder:  

   *        ZOOM Meeting über Browser:  

a) Homepage aufrufen https://zoom.us/de-de/meetings.html         
 b) Klicken Sie oben auf die Blaue Schrift „Einem Meeting beitreten“        
 c) Dann geben Sie ein: Meeting-ID: 917 9678 xxxx (die letzten vier Ziffern senden wir Ihnen zu)   
 d) Danach: Kenncode: 4749xx (Das klappt in ca. 10 Minuten). 

Wenn Sie große technische Probleme befürchten, nutzen Sie bitte die Telefonberatung von Herrn Dr. Becker-Ebel:     
0049 – 179 – 4928186.  Am 30.01.2021 wird der Zoom Raum eineinhalb Stunden vor Unterrichtsbeginn um 12:30 Uhr 
geöffnet.  Teilnehmer/innen, die das erste Mal ein Online-Konferenz  Programm nutzen, mögen sich bitte gleich zu 
Beginn einwählen.  Etwa um 13.15 Uhr gibt es ein technische Hinweise zum Lernen über ZOOM (Aktivieren der 
Galerieansicht und des Nebeneinander Modus bei Powerpoint Präsentationen) Um 13.30 Uhr startet eine 
Kennenlernrunde für die anwesenden TeilnehmerInnen mit Einführung in die Funktionen „Chat“ und „Breakout-Room“. 

Trotz dieser zahlreichen Veränderungen freuen wir uns auf gute Kurstage und versichern Ihnen, dass die Weiterbildung 
ebenso ergiebig sein wird, wie eine vergleichbare Veranstaltung in Realpräsenz. 

Beste Grüße, wir freuen uns darauf, Sie virtuell kennen zu lernen!  Und : Bitte bleiben Sie gesund! 

 

         Dr. Peter Hoffmann 
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