
 

 

 
ATO-NRW Ausbildungsnews - 09/2021 
 25. November 2021 
 
Liebe Fliegerfreundinnen und Freunde! 
es ist mal wieder Zeit für einen Ausbildungsnewsletter mit folgenden Themen: 
 

Corona SchutzVO, in der ab dem 24.11.2021 gültigen Fassung  
 (LINK zur VO) 
 

Voraussetzung für den Betrieb in den Sportvereinen sind derzeit die Vorgaben der aktuellen Corona-
schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand 24. November 2021). Als neuer Indikator 
wurde die Hospitalisierungsrate eingeführt. Abhängig von diesem Wert hält sich die Landesregierung vor 
in NRW weitere Verschärfungen oder Reduzierungen der Schutzmaßnahmen anzuordnen [§7 (2)]. 
 
BEGRIFFLICHKEITEN UND RELEVANTE GRUNDREGELN AUS DER CORONASCHVO NRW 
• Getestet/Testpflicht: max. 24h zurückliegender Antigen-Schnelltests oder 48h PCR-Test. Schüler 

gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen [§2 
(8)]. Erst ab 16 Jahren brauchen Schüler einen entsprechenden Nachweis der Schule [§4 (8)] 

• 3G(-Regel/-Personen): Geimpft oder Genesen oder Getestet 
• 2G(-Regel/-Personen): Geimpft oder Genesen (Bei „2G plus“ zusätzlich mit Testpflicht) 
• Maskenpflicht: medizinische Masken („OP-Maske“) oder FFP2-Masken 
• A: Bildungs-, Freizeit- und Sportangebote nur für 2G Personen zulässig [§4 (2.3, 2.8)] 

Die entsprechenden Nachweise sind beim Zutritt der genannten Einrichtungen oder Angebote zu 
kontrollieren [§4 (6)] 

• B: Jeder ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unangemessenen 
Infektionsgefahren aussetzt [§2 (1)] 

• C: Keine generelle Maskenpflicht in Innenräumen ohne Besucherverkehr [§3 (1)] oder bei der 
Sportausübung oder im privaten Luftfahrzeug [§3 (2)] 

• D: Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzregeln und wenn möglich der AHA-Regeln [§2] 
 

"Verlängerung von FI(S)-Lizenzen 
Hierzu gibt es immer wieder Fragen. Grundsätzlich gilt folgendes: 
SPL-FI Lizenzen werden NICHT mehr über die BezReg verlängert! Wenn das eingetragene 
"Ablaufdatum" erreicht wurde, gelten die Bestimmungen der SFCL.360 FI(S) 
 

• in den vorangegangenen drei Jahren 
• eine Auffrischungsschulung für Lehrberechtigte bei einer ATO, DTO oder einer zuständigen 

Behörde absolviert hat, in deren Verlauf der Inhaber Theorieunterricht zur Auffrischung und 
Aktualisierung der für Segelfluglehrer relevanten Kenntnisse erhält, und 

• Flugunterricht als FI(S) erteilt hat mit mindestens 
A) 30 Stunden oder 
B) 60 Starts (launches) oder Starts (take-offs) und Landungen, und 

• nach den für diesen Zweck von der zuständigen Behörde festgelegten Verfahren in den 
vorangegangenen neun Jahren seine Befähigung zur Unterrichtung auf Segelflugzeugen gegenüber 
einem FI(S) nachgewiesen hat, der nach Punkt SFCL.315(a)(7) qualifiziert ist und vom 
Ausbildungsleiter einer ATO oder DTO benannt wurde: Stichwort: Demonstration der 
Lehrfähigkeit!  

 

Die Berechtigung ruht so lange, bis Punkt 1.i) nachgeholt wurde. 
 

Gleiches gilt für den Punkt 2. 
 

Sollten nicht genügend Starts/Stunden nachgewiesen werden, muss folgendes zwingend geschehen: 
• Eine aktuelle Auffrischungsschulung für Lehrberechtigte bei einer ATO, DTO oder einer 

zuständigen Behörde (Es ist an dieser Stelle irrelevant, ob eine Auffrischungsschulung innerhalb 
der vergangenen drei Jahre noch vorliegt).  

• Kompetenzbeurteilung mit FE(S).  
• Pflege der Ausbildungsleiter in den Vereinen  

 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/211123_coronaschvo_ab_24.11.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf
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Uns ist aufgefallen, dass nicht alle Vereine ihren Ausbildungsleiter gemäß Organisationshandbuch im 
Vereinsflieger eingetragen hat. Das erschwert uns die Kommunikation erheblich. Bitte schaut einmal 
nach bzw. fragt euren Admin, ob die Daten vom Ausbildungsleiter vorliegen. 
 

Nachzusehen/Einzupflegen ist dies unter: "Administration"->"Verein"->"Funktionsträger". 
 

Auffrischungsschulungen (Fluglehrerfortbildungen) in diesem Winter: 
Wir planen wieder Auffrischungsschulungen. Leider werden diese auch wieder nur in „Onlineformat“ 
stattfinden können. Angebote und Anmeldung findet ihr im Vereinsflieger unter „Seminare! 

 

Lehrgänge in 2022  
Wir bieten euch wieder einige Lehrgänge an: 
 

Wir starten im Januar mit einem UL-Assistentenlehrgang (17.-22.01 Theorieblock) in Oerlinghausen. 
Praxis dann je nach Coronalage im April/Mai. Direkt gefolgt von einem PPL-A Lehrgang. Ebenfalls in 
Oerlinghausen vom 04.02. -05-März. Genauere Terminübersichten findet ihr unter „Seminare“ im 
Vereinsflieger. 
 

Die beiden Segelfluglehrerlehrgänge sind bereits für 2022 ausgebucht. Bitte meldet euch rechtszeitig für 
die Termine in 2023 an. Die Anmeldungen dazu werden im Januar 2022 im Vereinsflieger unter 
"Seminare" veröffentlicht. 
 

UL-Umschulkurs für PPL-Lehrer werden wir in Kombination mit dem UL-Praxislehrgang der Assistenten 
durchführen. Termine möglichst früh, je nach Coronalage. Veröffentlichung dann auch wieder im 
Newsletter und auch "Vereinsflieger". 

 

Lean Coffee Ausbildung  
Wir werden ab Januar für euch ein Lean Coffee Ausbildung anbieten. Was ist das, bzw. was soll das? 
Lean Coffee ist eine agile Methode für Wissens- und Erfahrungsaustausch. Ein Treffen, bei der es keine 
vorab festgelegte Agenda gibt, wir jedoch trotzdem strukturiert und effizient vorgehen. Zum Zeitpunkt 
der Einladung sind lediglich Ort, Zeit und Dauer (Timebox) bekannt. Jeder, der teilnimmt bringt das 
Thema mit, das er für wichtig erachtet. Zu Beginn sammeln und priorisieren wir gemeinsam die Themen. 
Dann arbeiten wir sie in kleinen Timeboxen (ca. 10 Minuten) ab. Bestenfalls können im Zeitfenster alle 
Themen behandelt werden. Themen, die nicht zum Zuge kommen, werden nicht dokumentiert. Sie 
können von den Teilnehmern jedoch bei den nachfolgenden Lean Coffees wieder vorgeschlagen 
werden. 

 

Zunächst sind folgende Termine geplant: 
Zeit: 18:00 -19:00Uhr 
• Mittwoch, 12 Januar 2022 
• Montag, 07.02.2022 
• Montag, 07.03.2022 
• Montag, 04.04.2022 
• Montag, 02.05.2022 
• Montag, 13.06.2022 
 

Zugangsdaten Lean Coffee Ausbildung 
 

Nehmt am Meeting per Computer, Tablet oder Smartphone teil.  
https://www.gotomeet.me/aeroclubnrw/lean-coffee   
 

Ihr könnt euch auch über ein Telefon einwählen.  
Deutschland: +49 721 6059 6510  
 

Zugangscode: 885-268-885  
 

Sie kennen GoToMeeting noch nicht? Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr erstes Meeting bereit 
sind: https://global.gotomeeting.com/install/885268885 

 
Viele Grüße vom Ausbilderteam NRW: 
Matthias Podworny und Hermann-J. Hante 
 

https://www.gotomeet.me/aeroclubnrw/lean-coffee

