Informationen Wundseminare und Corona-Epidemie
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bildungsanbieter und Seminarteilnehmer,
aufgrund der Corona-Epidemie hat sich unser Alltag verändert, wovon auch die
Bildungsveranstaltungen betroffen sind. Viele Seminare wurden abgesagt oder verschoben.
Bei den in naher Zukunft geplanten Veranstaltungen, herrscht noch Unklarheit, ob diese
stattfinden können. Von Seiten der Zertifizierungsstelle ICW/TÜV PersCert gilt folgendes:
Bezogen auf die Rezertifizierung
 Teilnehmer, die aufgrund der aktuellen Situation ein bereits gebuchtes RezertifizierungsSeminar nicht wahrnehmen, erhalten die Möglichkeit, die erforderlichen
Rezertifizierungspunkte nachzuholen. Dies sollte so bald wie möglich erfolgen, spätestens
bis zum Ablauf des Zertifikats.
 Teilnehmer, bei denen das Zertifikat in Kürze abläuft und die keine Möglichkeit haben,
entsprechende Rezertifizierungs-Seminare zu buchen und/oder zu besuchen, können die
Punkte ebenfalls nachholen. Das neue Zertifikat wird dann rückwirkend auf den Zeitpunkt
ausgestellt, zu dem das alte Zertifikat regulär abläuft, d. h. die neue Frist läuft dann wieder
fünf Jahre ab dem neuen (ggf. rückdatierten) Zertifikatsausstelldatum.
 Teilnehmer können zudem anstelle eines Anwesenheits-Seminars, zusätzlich zu den
bisher möglichen 8 Punkten, ein weiteres e-Learning-Seminar oder Webinar belegen, um
damit die erforderlichen Rezertifizierungspunkte (max. 8) zu erlangen.
Bezogen auf die Standardseminare
 Bildungsanbieter können die Seminarlaufzeit beim Wundexperten ICW ®, Fachtherapeut
Wunde ICW ® sowie dem Ärztlichen Wundexperten ICW ® sowie anberaumte
Prüfungstermine auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Die neuen Termine müssen
der Zertifizierungsstelle mitgeteilt werden. In diesen Seminaren ist vorerst kein Ersatz über
Webinare oder e-Learning Einheiten vorgesehen.
 Sollte eine schriftliche Prüfung in einem der genannten Seminarkonzepte zur
Reduzierung der Teilnehmerzahl an zwei verschiedenen Terminen stattfinden, kann hierfür
bei der Zertifizierungsstelle eine zweite Klausur angefordert werden.
 Teilnehmer, die im Rahmen der Seminare geplante Hospitationen nicht wahrnehmen
können, erhalten ebenfalls die Möglichkeit, diese in Abstimmung mit dem verantwortlichen
Bildungsanbieter zu verschieben. Angesetzte Abgabefristen für Hausarbeiten und
Nachweise verlängern sich entsprechend.
Sobald sich die Situation wieder normalisiert hat, gelten die bisher üblichen Regelungen und
Fristen.
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