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Wiederholungslehrgang, Luftverkehr ICAO/IATA  (PK 6)*

*Lehrgang und Prüfung beinhalten auch Personalkategorie 3

01.08. – 03.08.2022                Kosten:  580,-- € /zzgl. MwSt.

Weitere Termine folgen !

Online-Schulungen

Online-Schulungen gemäß IATA-DGR unterliegen den Auflagen des Luftfahrtbundesamtes.

Daher müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, um an einer Online-Schulung teilnehmen zu können. 

Abweichungen sind nicht zulässig.

Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst:

Technische Voraussetzungen

- Ausschließlich vom Teilnehmer persönlich genutzter E-Mail-Zugang (keine Sammel- oder Gruppen-E-Mail-Adresse).

- Für jeden gemeldeten Teilnehmer muss ein eigener Bildschirmarbeitsplatz (PC oder Laptop) zur Verfügung stehen

- Werden mehrere Teilnehmer eines Unternehmens gemeldet, muss die Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze  

der Anzahl der gemeldeten Teilnehmer entsprechen.

- Der Bildschirmarbeitsplatz muss mit Webcam und Mikrofon ausgestattet sein (Mobiltelefon als Ersatz für Webcam oder Mikrofon

ist nicht gestattet).

- Der Bildschirmarbeitsplatz sollte sich nicht in einem Großraumbüro befinden.
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Online-Format

Die Schulung wird über die Plattform „Microsoft Teams“ durchgeführt.

Die Einladung hierzu erfolgt per E-Mail durch Medical Airport Service GmbH. 

Mit dieser Einladung erhält der Teilnehmer einen Link für die Zuschaltung zum Lehrgang.

Sonstige Voraussetzungen

63. Buchausgabe der IATA-Gefahrgutvorschriften 2022

(werden mehrere Teilnehmer eines Unternehmens gemeldet, muss jeder Teilnehmer über ein eigenes Buch verfügen).

Schulungsunterlagen

Schulungsunterlagen werden Ihnen durch die Medical Airport Service GmbH per E-Mail während der Lehrgangszeiten zur Verfügung 

gestellt.

Lediglich das Handout erhalten Sie vor Lehrgangsbeginn per E-Mail, sollten Sie dieses ggf. ausdrucken wollen.

Ablauf der Online-Schulung

- Zu Beginn der Schulung erfolgt die Identifikation eines jeden Teilnehmers 

mittels Personalausweis/Reisepass/Führerschein über die Webcam.

- Der Schulungstrainer ist während der gesamten Schulung sichtbar und führt die Teilnehmer durch das Schulungsprogramm.

- Die Teilnehmer folgen der kommentierten Präsentation, Erläuterungen zu Kapiteln und bearbeiten Übungsbogen.

- Teilnehmer können zu jedem Zeitpunkt Fragen an den Schulungstrainer richten.
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- Es ist eine Chatfunktion vorhanden, mit der die Teilnehmer direkt mit dem Schulungstrainer kommunizieren können.

- Es werden regelmäßige und ausreichende Pausen während des Web-Seminares durchgeführt.

Bitte beachten Sie dringend, dass

- der Teilnehmer über den gesamten Schulungszeitraum anwesend und sichtbar sein muss.

- die Webcam und das Mikrofon während der gesamten Schulungszeit angestellt ist.

Ist dies nicht der Fall, kann der Schulungstrainer den Teilnehmer auffordern, die Webcam sowie das Mikrofon wieder 

zu aktivieren.

Ist dies nicht gegeben, kann der Teilnehmer von der laufenden Schulung ausgeschlossen werden.

- die Kommunikation der Teilnehmer untereinander während der Vorträge ausgestellt ist.

Das Luftfahrtbundesamt behält sich vor, sich jederzeit und unangemeldet der Online-Schulung aufzuschalten, um die 

Ordnungsmäßigkeit der Schulung sowie Teilnehmerdaten zu überprüfen.

Prüfung

- Die Abschlussprüfung erfolgt am letzten Schulungstag und ist im Online-Lehrgang integriert. 

- Der Teilnehmer erhält die Prüfungsunterlagen im beschreibbaren PDF-Format zu Beginn der Prüfungsphase per E-Mail, 

füllt diese im geöffneten PDF-Format während der Prüfungszeit aus und sendet sie innerhalb der vorgegebenen Prüfungszeit

an den Schulungstrainer per E-Mail zurück.
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- Auch während der Prüfung muss der Teilnehmer sichtbar und der Ton zugeschaltet sein.

- Meldet ein Unternehmen mehrere Teilnehmer und deren Bildschirmarbeitsplätze befinden sich im selben Raum, muss 

gewährleistet sein, dass den Teilnehmern während der Prüfungsphase ausreichend Platz zur Verfügung steht, damit der Abstand 

zwischen den Teilnehmern der Prüfungssituation gerecht wird.

Auch hier behält sich das Luftfahrtbundesamt vor, sich jederzeit und unangemeldet der Online-Schulung aufzuschalten, um die 

Ordnungsmäßigkeit der Prüfungssituation sowie Teilnehmerdaten zu überprüfen.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail über  i.tissen@medical-gmbh.de und muss folgende Informationen und Unterlagen enthalten:

- Vor- und Nachname des Teilnehmers

- Geburtsdatum

- E-Mail-Adresse des Teilnehmers (keine Sammel- oder Gruppen-E-Mail-Adresse)

- Kopie des bis zum Prüfungstag gültigen PK 6-Zertifikats

- Rechnungsanschrift.

W i c h t i g !   >> Eine Anmeldung zu Online-Lehrgängen kann lediglich bis spätestens 3 Wochen vor Lehrgangsbeginn erfolgen, 

da Meldefristen gegenüber dem Luftfahrtbundesamt eingehalten werden müssen!

mailto:i.tissen@medical-gmbh.de

