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Infektionsschutzkurs aus Sicht einer Trainerin
Es war Mai, als mich ein Kollege darauf ansprach, dass er eine Fortbildung zum
„Infektionsschutzhelfer“ gemacht hat. „Das kann ich auch“ war mein erster Gedanke. Gedacht,
gemacht. Das Niveau des Kurses und insbesondere der Abschlusstestfragen war – naja. „Sollte
das alles sein, was ich an Wissen brauche und was hilft mir das als Trainerin?“ war meine Reaktion
darauf.
Und dann gab es ja noch den Blink.it Kurs des BDVT. Den fand ich deutlich informativer und für
mich als Trainerin hilfreicher. Und im Juni/Juli standen auch schon die ersten Präsenztrainings
wieder an. Hier haben mir die Infos aus dem Infektionsschutzkurs, die Nicole Mast
zusammengetragen hat, prima weitergeholfen. Ich konnte mein Training auf die besonderen
Bedingungen umstellen, mich selbst auf die Situation einstellen und so mit meinen
Teilnehmenden eine gute Lernatmosphäre schaffen.
Danke.

Diese Worte einer Kollegin haben uns dazu gebracht, hier noch mal im Rahmen der N&F auf den
Kurs einzugehen. Die Zeiten sind wild und wir alle gucken jeden Tag gespannt auf das, was um
uns rum passiert und welche Auswirkungen es für unsere Arbeit hat. Agieren auf Sicht wird zur
Strategie dieses Jahres.
Der Infektionsschutzkurs wird laufend aktualisiert. Ergänzend zu diesem Kurs gibt es eine
Community der Teilnehmenden, wo man weitere Tipps und Informationen jederzeit aktiv
einstellen kann. So können wir uns gegenseitig mit Tipps und Ideen rund um unsere Arbeit
unterstützen.
Jetzt steht die dunkle Jahreszeit vor der Tür und es gilt, sich nicht nur gegen Covid-19 zu
wappnen, sondern auch die eigene Gesundheit für den Winter fit zu machen. Wir freuen uns, hier
noch einen kleinen Goodie für unsere Kursteilnehmer zur Verfügung zu stellen:
Der 7-Tage Reset Yourself Immunsystem Boost Kurs für EUR 79,-- statt für EUR 139,-Und das sagt Angela Wadenpohl über Ihren Kurs: “Mit dem 7-Tage Reset Yourself Immunsystem

Boost unterstützt Du Deine Leber bei der Entgiftung, entlastest Deinen Darm und entsäuerst
Deinen Körper. Somit schaffst Du eine Basis für eine gesunde Abwehr, auf der Du in Zukunft
weiter aufbauen kannst.
Du stärkst Deine Abwehrkräfte, schützt Dich vor Krankheiten, Viren und Bakterien, reduzierst
freie Radikale im Körper uvm.”

Nutze das Angebot gerne - bei Marion Zupancic-Antons (marion.zupancic@bdvt.de) bekommst
du die entsprechenden Zugangsdaten für dich als Infektionsschutzkursteilnehmer.
Lust beides noch mitzumachen? Dann melde dich gerne hier
https://www.bdvt-akademie.de/de/veranstaltungen/termine/infektionsschutz.php
für den Infektionsschutz-Kurs an. Du möchtest nur gerne dein Wissen teilen, dann stoße doch
zur Slack-Community dazu.
Einen guten Start in den Herbst wünscht euch das BDVT-Akademie-Team
mit Marion, Inés & Nicole

