Ablauf Anaphylaxieschulung ONLINE
Zum Umgang mit hochgradigen Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko gibt es
für Kitas, Schulen und Familien in Deutschland nach wie vor viel zu wenig Schulungs- und
Fortbildungsangebote. Gleichzeitig nimmt der Bedarf mit der steigenden Zahl betroffener
Kinder kontinuierlich zu: „Die Welle rollt!“
Online ist es mit einfachen Mitteln möglich, deutschlandweit ganze Kollegien in allen
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen zu erreichen – ortsunabhängig, zeit- und
kosteneffizient. Die Einrichtungen erhalten das benötigte Expertenwissen für alle live
direkt ins Haus – inklusive direktem Austausch und praktischen Übungen. Die Technik ist
dabei nur Mittel zum Zweck und auch für technikfremde Zielgruppen leicht zu handhaben.
Der Online-Ablauf läuft unterscheidet sich kaum von dem einer Inhouse-Fortbildung, d.h.
die Teilnehmer*innen sitzen gemeinsam in einem Raum in der Einrichtung und die
Referentin steht bzw. sitzt vorne im Raum, nur nicht als konkrete Person, sondern auf die
Wand projiziert. Möglich ist dies durch Live-Bild- und TonÜbertragung mittels einer Online-Plattform („virtueller
Konferenzraum“). Praktische Übungen vertiefen das theoretische
Hintergrundwissen: Das notwendige Übungsmaterial wird vorab
zugeschickt und die Übungen sind an das Online-Format
angepasst.
Die Einrichtung benötigt folgende technische Voraussetzungen:
• PC/Laptop
• stabile Internetverbindung (ideal: LAN-Kabel)
• Lautsprecher
• Beamer (bei kleinen Teams reicht auch ein großer Bildschirm)
Sind diese Voraussetzungen und der Fortbildungstermin einmal abgeklärt, wird per
Paketdienst leihweise ein Media Kit zugeschickt. Enthalten sind:
• USB-Webcam inkl. Ministativ
• USB-Mikrofon
• USB-Verlängerungskabel
• Übungsmaterial (Trainerpens, Karten)
•

einfache Anleitungen

2-3 Tage vor der Fortbildung findet ein ca. 15-minütiger Techniktest-Termin im virtuellen
Konferenzraum statt, bei dem mit nur einer zuständigen Person alles eingerichtet und
vorbereitet wird. So werden mögliche technische Fragen schon im Vorfeld geklärt und
eine reibungslose Team-Fortbildung gewährleistet.
Im Anschluss an die Fortbildung wird das Media-Kit vom Paketdienst wieder abgeholt und
zurückgeschickt. Die Teilnehmer*innen erhalten die wichtigsten Informationen sowie die
Teilnahmebescheinigungen als pdf-Datei.
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