Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Das Jahr 2020 stellt das Fortbildungsteam vor eine große Herausforderung. Da wir
nicht wissen, wie sich die Lage im Herbst entwickelt, wird es unterschiedliche
Vorgehensweisen je nach Seminar und Ausgangslage geben. So sind wir
zuversichtlich, dass wir einige Seminar im Herbst 2020 anbieten können.

1.

Findet die Veranstaltung vor Ort statt, gelten folgende Sicherheitsmaßnahmen:
▪

Händedesinfektion bei Eintritt in den Seminarraum (Desinfektionsmittel
wird zur Verfügung gestellt)

▪

Tragen des Mund-Nasen-Schutzes bei Eintritt, während der Pausen und
beim Verlassen des Seminarraumes

▪

Wenn der gesetzliche Sicherheitsabstand (1 Meter) zwischen den
Sitzplätzen möglich ist, dann kann am Sitzplatz der MN-Schutz abgenommen
werden. Das FOBI-Team ist bemüht größere Räume zu organisieren, um den
Sicherheitsabstand zu gewährleiten.

▪

Ist eine Umbuchung in einen größeren Seminarraum nicht möglich und kann
daher der Sicherheitsabstand (1 Meter) nicht eingehalten werden, muss
während des gesamten Seminars der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

▪

Praktische Übungen sowie Übungen in Kleingruppen sind nur unter Einhaltung
der

gesetzlichen

Auflagen (Mindestabstand,

Desinfektion,

Mundschutz) durchführbar
▪

Bei Seminaren, bei denen die Seminarbetreuung für die Pausenverpflegung
zuständig ist, wird es bis auf weiteres keine Pausenverpflegung geben. Den
Seminarpreis reduzieren wir daher bei diesen Seminaren um € 15,-.

▪

Wird die Pausenverpflegung vom Seminarort gestellt (betrifft nur Seminare in
der LWK), orientieren wir uns an den Vorgaben des Seminarortes.

▪

Vor jedem Seminar senden wir euch einen Aufklärungsbogen per E-Mail zu,
der unterzeichnet und bei Seminarbeginn der Seminarbetreuung abgegeben
werden muss. Darin enthalten ist auch der Haftungsausschluss: Trotz aller
getroffenen Schutzmaßnahmen während des Seminars besteht die
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Möglichkeit der Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus. Der Verband der
LogopädInnen für OÖ übernimmt - bei Einhaltung aller Schutzmaßnahmen –
hier keinerlei Haftung.

2.

Ist die Veranstaltung vor Ort nicht möglich, gibt es zwei Möglichkeiten:
▪ Das Seminar wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

ODER
▪ Das Seminar findet online als Webinar statt, sofern dies von Seiten der

Referentin/des Referenten möglich ist.

Wir werden euch ehestmöglich vor Seminarbeginn über die jeweilige Vorgehensweise
per E-Mail informieren!

Wir bedanken uns für die Einhaltung der angegebenen Maßnahmen und für euer
Verständnis. Nur mit eurer Mitarbeit können wir Fortbildungen in möglichst
sicherem Rahmen anbieten!

Liebe Grüße

Das FOBI-Team

Seite 2 von 2
Schärdingerstraße 15/01, 4061 Pasching, Tel. 0732/33 10 77 - Fax Dw 4,
E-Mail: office@logopaedie-ooe.at
http://www.logopaedie-ooe.at

