CCVD Campus Module - Nutzungshinweise
Dieses Dokument soll Euch einen kleinen Einblick in den Ablauf der Online Module geben.
Anmeldung:
Über das Back Office meldet ihr euch für das jeweilige Campus-Modul an. Hierfür stehen 2 Optionen zur
Verfügung:
● Einmalig die Campuspauschale (Zugang für ein Kalenderjahr 01.01. - 31.12.) 150€
● Kursplatz (Zugang für nur dieses eine/ jeweilige Modul) 45€
Wichtig: Bei der Anmeldung solltet ihr eure im Back Office hinterlegte E-Mail Adresse prüfen/ prüfen lassen,
da aus Datenschutzgründen der Zugang nur über eine personalisierte E-Mail Adresse funktioniert, nicht mit
einer allgemeinen Vereinsadresse.
Zugang zum CCVD Campus:
Ihr erhaltet kurz vor Beginn des jeweiligen Online Moduls für das ihr angemeldet seit den Zugangslink an
eure im Back Office hinterlegte E-Mail Adresse. Solltet ihr keinen Posteingang haben, dann prüft bitte auch
den Junk-/ Spam-Ordner.
Es ist ganz wichtig das Ihr eine persönliche Mailadresse im Back Office hinterlegt. D.h. jeder Trainer eine
eigene Mailadresse die er dann auch zum anmelden im CCVD Campus nutzen wird. Wenn diese falsch
geschrieben oder nicht personalisiert ist und dadurch ein hoher Koordinierungsaufwand unsererseits aber
auch der Plattform edubreak entsteht, müssen wir in Zukunft eine Bearbeitungsgebühr dafür einführen.
Bearbeitung der Aufgaben/ Termine in den Kursen:
Ihr bekommt immer Phase für Phase Aufgaben, die dann nach und nach abgearbeitet werden müssen. Dies
hängt damit zusammen, dass einige Aufgaben aufeinander (z.B. Gruppen- oder Kommentar-Aufgaben)
aufbauen oder am Ende des jeweiligen Aufgabenblocks ein Feedback der Referenten für die Bearbeitung des
nächsten Aufgabenblocks notwendig ist. Zudem müssen die Referenten auch den Überblick behalten und
können so bei den ganzen Teilnehmern immer Schritt für Schritt auch die Leistungen/ Arbeitsaufträge
überprüfen bzw. Rückmeldung geben.
Präsenztermine bzw. VidKo-Termine:
Es finden Präsenztermine bzw. VidKo-Termine in den einzelnen Kursen statt, denn die Kurse leben trotz
Digitalisierung von der Interaktion. Die Termine werden zukünftig in den Lehrgangsbeschreibungen stehen.
Die Umsetzung ist etwas schwierig, da fixe Termine schwer planbar und auch immer von der Anzahl der
Teilnehmer und der Kurse zu einem Modul abhängig sind. Wir arbeiten an einer Lösung.
Abschließende Lehrprobe (als Prüfungsmodul):
Für die Lehrprobe schreibt Ihr Euren eigenen Trainingsplan, in dem Ihr Eure erworbenen Kenntnisse während
der C-Ausbildung anwenden sollt und stellt diesen in der Kursgruppe im CCVD Campus zur Diskussion. Im
nächsten Schritt sind wir dann alle bei Euch zu Gast in der Turnhalle und schauen Euch beim Training zu,
aber nur virtuell natürlich. D.h. die Aufgabe besteht dann darin, einen Teil Eures Trainingsplan im Training
umzusetzen, dies auf Video aufzunehmen, hier im Campus hochzuladen und wieder zur Diskussion unter den
Kursmitgliedern frei zu geben.
Habt ihr Fragen zu den Online Kursen oder zur Trainerausbildung im CCVD, dann schreibt an
ausbildung@ccvd.de.
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