
Merkblatt Auffrischungsseminar (Fluglehrerfortbildung) 06.+07.03.2021 DAeC Berlin

Technische Voraussetzung:
• Zoom installiert (gibt es für fast alle gängigen Plattformen inkl. Browser Add-in)
• Permanente, stabile Internetverbindung
• Kamera (z.B. Smartphone/ Laptop/ Tablet/ Webcam)
• Audiowiedergabe und Mikrofon (z.B. Headset/ Smartphone/ Laptop/ Tablet/ Lautsprecher)
• Tastatur

Sonstige Voraussetzungen:
• Anmeldeschluss ist der 28.02.2021 (nur bei weniger als 60 Teilnehmern später möglich)
• Es muss eine Priorisierung geben, da das Seminar auf 30 Teilnehmer pro Tag begrenzt ist
• Die erste Mail ist die allgemeine Bestätigung, dass die Anmeldung registriert wurde.
• Anhand der Anmeldungen gibt es dann später eine entsprechende Bestätigungsmail, ob man 

definitiv teilnehmen kann oder auf der Warteliste steht
• Die Gebühr (50 €) muss vorher per PayPal/ Überweisung beim Organisator eingegangen 

sein (Eingang ≤05.03.). Die Bankdaten werden in der zweiten Mail bekanntgegeben.
• Für passive Teilnehmer wird versucht ein Live-Stream zu organisieren. Diese können nicht 

aktiv mitmachen, können keine Fragen stellen und bekommen keine Teilnahmebestätigung

Anwesenheitskontrolle:
• Anwesenheitspflicht FI(S) 1 Tag, FI(A) 2 Tage
• FI(S) Wunschtag angeben (6. oder 7., möglichst beide, Tag kann nicht garantiert werden)
• Am 05.03. zwischen 19 Uhr und 20 Uhr freiwilliger Test auf Funktionalität möglich
• Am Tag des Seminars zwischen 08:00 und 08:50 einloggen
• Ab 08:50 dann Anwesenheitspflicht. Diese wird kontrolliert und dokumentiert 

(aufgenommen) mittels permanenter Videoübertragung des Gesichts
• Möglichst die Pausen nutzen, um von der Kamera zu verschwinden
• Falls das nicht immer möglich ist, dies auf ein absolutes Minimum begrenzen
• Wer zu oft und/ oder zu lange nicht erkennbar ist, bekommt keine Teilnahmebestätigung
• Technische Probleme können ebenfalls nicht berücksichtigt werden
• Gesichter müssen durch Zusendung eines Identitätsnachweises bestätigt werden (Ausweis)

Sonstiger Ablauf:
• Fragen sind sehr willkommen. Bitte per Chat stellen
• Es können Umfragen getätigt werden. Bitte möglichst daran beteiligen
• Worterteilung nur über den Moderator

Bezüglich Priorisierung (nachfolgende Reihenfolge stellt keine Gewichtung dar):
• Aktiver Fluglehrer tätig im Berliner oder Brandenburger Verein, sonstiger DAeC, sonstige
• FI(A) mit FI(S), FI(A), FI(S), sonstige
• Ablaufdatum Lizenz
• Datum letzte Fortbildung
• Teilnahme an der vorangegangenen Doodle-Umfrage

Wir erwarten mehr als 60 Teilnehmer. Da also nicht alle teilnehmen werden können, werden 
wir (vermutlich im Mai) einen weiteren Tag für reine FI(S) anbieten.


