20. Januar 2021
Information zu den Kursen:

04.-07.02.2021 (Grundkurs in Blaubeuren)
11.-14.03.2021 (Aufbaukurs)

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nach der gestrigen Bund-Länder-Konferenz zur Pandemielage mit den Beschlüssen zur
Aufrechterhaltung bzw. teilweisen Verschärfung des Lockdowns bis zum 14. Februar
2021, haben wir uns entschieden,
1: den Grundkurs in Blaubeuren vom 04.-07.02.2021 auf den 09.-12.05.2021 in
Blaubeuren zu verschieben,
2: den Aufbaukurs vom 11.-14.03.2021 von Kempten nach Blaubeuren zu
verlegen, da in Kliniken derzeit keine externen Fortbildungen wie unsere Sonographiekurse durchführbar sind.
In den heutigen Coronazeiten mit vielerorts sehr hohen Inzidenzzahlen sowie
Höchstständen an Intensivpatienten und Toten, in denen das öffentliche und private
Leben durch Reise- und Bewegungsbeschränkungen heruntergefahren wurde, um
möglichst Kontakte zu vermeiden (das Virus reist mit uns!), können wir keinen
Präsenzunterricht mit praktischen Übungen an Probanden (soviel Nähe ist nicht
angesagt!) verantwortungsvoll und sicher durchführen.
Nachdem es uns gelungen ist, für den Grundkurs einen Ersatztermin vom 09.-12. Mai
2021 zu organisieren, können wir jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer einen
Platz garantieren!
Was den Aufbaukurs im Klinikum Kempten vom 11.-14.03.2021 angeht, verlegen
wir den Veranstaltungsort nach Blaubeuren, da wir dort unabhängig von einer Klinik
arbeiten können!
Wir hoffen alle, dass wir bei sinkenden Zahlen bis zu den entsprechenden Terminen die
Kurse wieder veranstalten können, selbstverständlich unter einem coronakonformen
Hygienekonzept, welches wir bereits unter Einbeziehung des Landesgesundheitsamtes
in Stuttgart ausgearbeitet haben. Hoffnung macht in diesem Zusammenhang auch die
Tatsache, dass bis dahin bereits viele von uns geimpft sein werden!
Die für die Kurse angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in den
nächsten Tagen noch individuell per E-mail auf deren angegebene
Kontaktadresse informiert.
Bitte schauen Sie auch weiterhin kurzfristig immer wieder in unsere homepage
www.sonokolleg.de. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu den Kursen!
Es gibt keinen Grund sich entmutigen zu lassen! Denken Sie daran: das Leben als
Pessimist ist freudlos! Und wie schon letzte Woche gegrüßt: bleiben Sie gesund,
optimistisch und flexibel in diesen surrealen Zeiten und passen Sie auf sich und die
Anderen auf!
Ihre
Dr. Eberhard Leidig und Dr. Detlef Grunert
und das Sonokolleg-Team

