DRK-Lerncampus
Infoschreiben zum Jahresabschluss 2019
Liebe Level-2-Admins und in der Administration des DRK-Lerncampus Tätige,
wir bedanken uns für die vielfältige und zahlreiche Nutzung des DRK-Lerncampus und das
Vertrauen, das Sie in unser digitales Bildungsangebot dieses Jahr gesetzt haben. Es
verbleiben nun nur noch wenige Wochen, dann neigt sich das Jahr 2019 seinem Ende
entgegen. Natürlich wartet auch in 2020 ein interessantes und vielseitiges OnlineFortbildungsjahr auf dem DRK-Lerncampus auf Sie. Nun erhalten Sie einige wichtige
Informationen, die für den Abschluss des Fortbildungsjahrs 2019 relevant sind.

Wie läuft der Jahresabschluss ab?
Online-Fortbildungen werden in das Jahr 2019 gerechnet wenn Sie bis zum 31.12.2019,
23:59 abgeschlossen sind. Online-Fortbildungen, die in 2019 begonnen wurden und 2020
abgeschlossen werden, zählen in das Fortbildungskonto für 2020.
Bei externen Zertifikaten zählt das Veranstaltungsdatum. Zertifikate von Veranstaltungen
aus 2019, die in 2020 eingereicht werden, können durch den Fortbildungsverantwortlichen
(Level-2-Admin) der jeweiligen Gliederung dem Jahr 2019 zugeordnet werden.
Bei Präsenzveranstaltungen ist der Veranstaltungszeitraum entscheidend für die
Jahreszuordnung. Fortbildungsverantwortliche können also auch 2020 noch eine
Präsenzveranstaltung zertifizieren, die in 2019 stattgefunden hat und dann auch für 2019
zählt.
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Welche Fortbildungen stehen weiterhin zur Verfügung?

Rubrik
„Kursangebot“

Rubrik „begonnen“

Rubrik „absolviert“

Rubrik „Kursangebot“
Hier stehen alle Fortbildungsangebote, die dem einzelnen Nutzer zur Verfügung stehen
und noch nicht geöffnet und begonnen wurden. Einige nicht begonnene OnlineKursmodule verfallen zum 15.01.2020 und werden aus dem Kursangebot entfernt.
Dies gilt nicht für Angebote, die über den Jahreswechsel hinaus verfügbar sind, wie
z.B. die meisten Online-Module.
Rubrik „begonnen“
Alle Kursangebote, die 2019 begonnen wurden, stehen weiterhin unter der Rubrik
„begonnen“ zur Verfügung. Die Nutzerinnen und Nutzer können diese fertig bearbeiten und
abschließen. Der Abschluss wird dann allerdings für 2020 gewertet und dort in das
Fortbildungskonto eingetragen. Wenn begonnene Kurse nicht mehr weiter bearbeitet
werden sollen, kann jeder Nutzer begonnene Kurse selbstständig aus der Rubrik
„begonnen“ entfernen.
Rubrik „absolviert“
Alle in 2019 absolvierten Online-Kurse wandern ab dem 01.01.2020 in das Jahresarchiv
für 2019. Dort sind sie weiterhin abrufbar. Außerdem besteht von dort aus weiterhin Zugriff
auf die Kursinhalte.
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Online-Schulung zum Datenschutz
Die Online-Schulung zum Datenschutz steht auch im nächsten Jahr zur Verfügung. Wenn
Verbände einen Datenschutz-Refresh anbieten möchten, wird es ab dem 15.01.2020
mehrere Wiederholungsmodule für unterschiedliche Fachrichtungen geben. Diese
vertiefenden Online-Kurse haben eine Dauer von etwa 15 Minuten und können an
unterschiedliche Zielgruppen vergeben werden. Es werden vertiefende Module für
folgende Fachbereiche zur Verfügung stehen:
•
•
•
•
•
•

Rettungsdienst
Leitungs- und Führungskräfte
Ehrenamt
Kindertagesstätten
Jugendrotkreuz
Pflege

Jährliche Einweisungen und Unterweisungen
Auf dem DRK-Lerncampus stehen einige jährliche Einweisungen und Unterweisungen zur
Verfügung, die ab Januar 2020 wieder neu zur Verfügung stehen sollten, um die
betreffenden Online-Lehrgänge auch nächstes Jahr wieder absolvieren zu können. Dies
betrifft folgende Online-Kurse:
•
•
•
•

Einsatzfahrten durchführen
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung
Bildschirmarbeitsplatz
Hygiene im Einsatzdienst

Um sicher zu gehen, dass die Einweisungs- und Unterweisungskurse im nächsten Jahr
wieder neu zur Verfügung stehen, werden wir diese Kurse für Mitarbeitende automatisch
wieder zur Verfügung stehen. Dies wird für alle Mitarbeitenden der Fall sein, die die
Einweisungs- und Unterweisungskurse schon dieses Jahr zur Verfügung haben. Die
automatische Aktualisierung wird standardmäßig zum 15.01.2020 im System
angelegt. Wenn Verbände eine automatische Aktualisierung nicht wünschen bitten
wir darum, uns das bis zum 20.12.2019 per Mail an service@drk-lerncampus.de
mitzuteilen.
Das Team des DRK-Lerncampus wünscht Ihnen aus ganzem Herzen ein geruhsames
Jahresende, besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in das neue Jahr!
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