AVT-Corona-Seite 07-05-20 Extraausgabe
Liebe AVT-ler/-innen,
In letzter Zeit gab es die AVT-Corona-Seite nur noch einmal pro Woche. Im Hinterkopf hatten
wir aber den Gedanken: Wenn es etwas Besonderes gibt, machen wir eine Extraausgabe.
Heute ist es so weit.
1. Mail vom Landesprüfungsamt (LPA) zur Wiederaufnahme des Lehrbetriebs:
Gestern schrieb Frau Dr. Mayo (LPA): „Nach Auffassung des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales kann nach § 5 Abs. 2 der CoronaschutzVO in der Fassung vom
4.5.2020 der Lehrbetrieb an den psychotherapeutischen Ausbildungsstätten wieder
aufgenommen werden.
Da eine vollumfängliche Aufnahme des Lehrbetriebs unter Beachtung der Hygienevorgaben
aus räumlichen Gründen regelmäßig nicht möglich sein wird, bleiben die online-Angebote
weiter zulässig. Ich bitte darum, diejenigen Ausbildungsbestandteile, die einen besonderen
interaktiven Bezug benötigen, vorrangig für Präsenzveranstaltungen einzuplanen.“
2. Einschränkungen und Bedingungen: Das LPA bezieht sich auf einen Erlass des
Ministeriums, gemäß dem folgende Bedingungen für eine Zulassung des Lehrbetriebs
sichergestellt sein müssen:
„Durchführung geeigneter Vorkehrungen zur Hygiene, zur Gewährleistung eines
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen und die Begrenzung des Zutritts zu
Schulungsräumen auf maximal 1 Person pro fünf Quadratmeter Raumfläche; der
Mindestabstand von 1,5 Metern muss auch gewährleistet sein, wenn Personen sich in den
Gängen zwischen Unterrichtstischen bewegen.“
3. Wiederaufnahme des Lehrbetriebs in der AVT:
Außer den 130 bewilligten Webinar-Stunden pro Teilnehmer können wir für die Themen, die
nicht in diesem Format stattfinden können, ab sofort wieder Präsenzseminare planen.
Aufgrund der dafür erforderlichen über 80 qm Raumgröße für 21 Personen wird das nur sehr
begrenzt möglich sein. Wir suchen nach weiteren großen Räumen.
Die Selbsterfahrungsgruppen können ab Juni im Prinzip auch wieder stattfinden. Uschi Stein
ist dabei zu klären, in welchen Räumlichkeiten das möglich sein wird.
Für die Bewegung in den Veranstaltungsgebäuden empfiehlt sich das Tragen einer Maske
oder eines Gesichtsschilds, da der Sicherheitsabstand nicht bei jeder Begegnung, z. B. in
den Fluren, zu realisieren ist. Aus hygienischen Gründen bitten wir alle Teilnehmer, Essen
und Trinken in ausreichender Menge selbst mitzubringen.
Wie man lesen kann, gibt es noch viel zu organisieren bzw. wieder neu zu planen – wir bitten
daher alle um Geduld, wenn wir nicht sofort für jede einzelne Veranstaltung ein Ergebnis
verkünden können.

4. Die nächste AVT-Corona-Seite ist für Montag, d. 11.5.2020 geplant. Wer uns Fragen,
Anregungen und Ähnliches schicken möchte, bitte gern! Zimbra-Adresse: hansdieter.dumpert@avt-mail.org
Alles Gute!
Sigrid und Hans - Dieter

