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Verwaltungslehrgang II 
 
Sehr geehrte Fortbildungsbeauftragte, 

der Hauptpersonalrat hat in seiner Sitzung am 26.05.2020 einer Ausweitung der digitalen Lernplattform für 
den Verwaltungslehrgang II zugestimmt. Diese Entscheidung galt es abzuwarten.  Somit werden die Verwal-
tungslehrgänge II – sollten die Abstandsregeln in Berlin weiter Bestand haben – in einem Wechsel von Prä-
senz- und Distanzlernen weitergeführt. Das Distanzlernen (digitale Lernform) ist dem Präsenzunterricht 
gleichgestellt und es ist den Teilnehmenden eine dem Präsenzunterricht entsprechende Lernzeit zur Verfü-
gung zu stellen. Sofern keine festen Lernzeiten vorgegeben sind, wird die VAk je Lernmodul eine E-Learning-
Lerndauer mit einer angemessenen Bearbeitungsdauer veröffentlichen. Diese berücksichtigt den Schwierig-
keitsgrad des zu vermittelnden Inhalts und die erfahrungsgemäße Lerngeschwindigkeit der Zielgruppe. 

Die Frage des Lernortes ist individuell mit dem Teilnehmenden zu klären, entweder kann der/die Teilneh-
mende von Zuhause aus lernen oder ihm/ihr wird im Dienst Gelegenheit hierzu gegeben. Die einzelnen Lehr-
gänge sind bereits mit Webinaren an den Start gegangen bzw. beginnen nach und nach in den nächsten 
Wochen. Wir benötigen für diese Umstellung etwas Zeit und bitten um Ihr Verständnis. Nach den Sommer-
ferien wird für jedes Modul ein tragfähiges didaktisches Konzept für diese Lernform (Wechsel von Präsenz- 
und Distanzlernen) vorliegen – sollten die Abstandsregeln weiter Bestand haben.  

Wir werden außerdem eine Anweisung zur Nutzung der digitalen Lernplattform entwickeln, damit die Teil-
nehmenden wissen, wie sie es nutzen können. Diese wird voraussichtlich in der 25. Woche vorliegen.  

In den letzten Wochen, als in der Verwaltungsakademie kein Präsenzunterricht stattfinden konnte, wurden 
Leistungsnachweise in Form von Einsendearbeiten durchgeführt. Nach den Sommerferien werden die Leis-
tungsnachweise wieder in der bisherigen Form stattfinden. 

Für alle anderen berufsqualifizierenden Lehrgänge steht eine Entscheidung des Hauptpersonalrates, ob die 
digitale Lernplattform genutzt werden darf, noch aus. Wir erwarten sie am 09.06.2020 und werden Sie dann 
unverzüglich informieren. Es wurde uns jedoch gestattet, die vorbereitenden Arbeiten zur Nutzung der Lern-
plattform bereits durchzuführen. 

Bitte leiten Sie diese Information an alle Teilnehmende der berufsqualifizierenden Lehrgänge und deren 
Fachvorgesetzte weiter. Sollten Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Do 


