Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Coronakrise betrifft auch die Durchführung der Kompaktkurse Pädiatrische
Allergologie und Pädiatrische Pneumologie, die jeweils am 24./25. April und 15./16.
Mai in Bremen stattfinden sollten.
Die gute Nachricht: die Kurse werden stattfinden, zur selben Zeit mit
identischem Inhalt in Form eines „Webinars“, welches Sie von zuhause an
Ihrem Bildschirm miterleben können.
Das ist die Chance für alle, die den langen Weg nach Bremen bisher nicht auf sich
nehmen wollten, aber in diesem Jahr noch eine auffrischende aktualisierte
Fortbildung in pädiatrischer Allergologie und /oder Pneumologie erhalten wollen.
Denn – das Gebot des Social Distancing wird noch über Monate gelten und keiner
weiß, ob Präsenzveranstaltungen mit mehreren Teilnehmern nicht erst 2021 wieder
möglich sind. Dies betrifft auch alle unsere Kollegen in Süd- West- und
Ostdeutschland.
Noch nie an einem Webinar teilgenommen? Kein Problem, Sie benötigen nur einen
Computer mit Lautsprecher/Mikrophon bzw. Kopfhöreranschluss (hat jedes Laptop)
und ein nicht zu langsames Internet und einen Ort, wo Sie möglichst ungestört
zuhören können (Schlafzimmer?).
Sie erhalten von uns dann per email kurz vor der Veranstaltung einen Link, den Sie
in Ihr Browserfenster einsetzen und starten. Es ist kein Herunterladen einer Datei
notwendig. Der Datenserver steht in Deutschland und unterliegt der
Datenschutzverordnung. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Testzugang, um
letzte Fragen zu klären.
Während der Vorträge können Sie laufend schriftlich Fragen eingeben, die entweder
während des Vortrags oder unmittelbar danach von den Referenten beantwortet
werden. Auch werden während der Vorträge einige kurze Umfragen gestellt, an
denen Sie sich aktiv beteiligen können. Zum Abschluss erhalten Sie statt eines
Handouts eine Datei mit den Vortragsdias zum Download.
Anbei finden Sie unseren Programmflyer mit den Details für Ihre Anmeldung,
natürlich jetzt für das Webinar und nicht für das Lidicehaus in Bremen. Ihre
Anmeldung richten Sie bitte am besten per email an: digel.f@t-online.de.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Webinar:
Ihre „nappa e.V.“
PD Dr. T. Ankermann und Prof. Dr. J. Seidenberg

