QSB 11 – Strahlentherapie im WS 2020/21
Wir in der Strahlentherapie stellen folgendes für die Studierenden bereit:
- Vorlesungen in digitaler Form, aktuell sind diese als pdf- Folien im Studienportal,
wir arbeiten daran, diese auch zu vertonen, ob wir im nächsten Semester wieder die
Vorlesungen in Präsenz halten, weiß heute noch niemand
- Seminare Strahlentherapie Thema I bis V (kurz Radiobiologie, Gerätekunde,
Planung, Nebenwirkungen, Strahlenschutz) liegen aktuell digital als pdf im
Studienportal, diese werden in den nächsten 2 Wochen noch vertont, wir arbeiten
auch an der Umsetzung einer Erfolgskontrolle, wie wird dann über unser
Studienportal als Hinweis bekanntgegeben, zudem arbeiten wir an Möglichkeiten
einer Videokonferenz (bevorzugt im letzten Teil (ab Mitte November bis Mitte Januar)
des Semesters, um auch ihre Fragen direkt beantworten zu können
- Unterricht am Krankenbett, dieser findet in Präsenz in den bestehenden
Kursgruppen statt, für das 9. Semester ab 20.10.2020 und für das 7. Semester
ab 23.10.2020 um 13.00 Uhr in unserem Haus, Kursraum A (Stephanstraße 9aEingang Ost Parterre), wir stellen den Plan am Montag (19.10.2020) in das
Studienportal ein!
Bitte circa 15 Minuten vorher kommen und beim Sicherheitsdienst melden. Die
Studierenden müssen sich mit Studienbescheinigung und Ausweis legitimieren.
Unangemeldete Studierende werden nicht reingelassen!
Es wird Temperatur gemessen und die Studierenden tragen sich in eine vorbereitete
Liste ein. Es wird nach Symptomen und Aufenthalt in einem Risikogebiet gefragt und
sie quittieren dies mit Unterschrift. Dann gehen sie die Außentreppe hoch in den
Kursraum A, ab da immer mit MNS. Alle sollen einen chirurgischen MNS tragen. Wer
diesen nicht hat, bekommt den am Eingang von uns. Es sind keine Alltagsmasken
erlaubt. Die Teilnahme wird im Studienbuch mit Unterschrift (bitte nicht vergessen)
abgezeichnet werden. Der 2. Eingang- Übergang Station- ist für Studierende
gesperrt. Es sollen so wenig wie möglich Kontakte zwischen Studierenden und
Personal/ Patienten entstehen. Einen Kittel benötigen sie nicht.
- die Klausur QSB 11 ist für das 4. Studienjahr (7. und 8. Semester) erst im Juni 2021
geplant.
Also bitte ab nächster Woche regelmäßig in unser Studienportal schauen, wir arbeiten daran,
dass sie so viel wie möglich über unser Fach lernen können, optimal wird es leider nicht
werden. Wir müssen alle das Beste daraus machen.
Bitte melden Sie sich, wenn noch etwas unklar ist. Wir sind da und ansprechbar.
Mit freundlichen Grüßen
Petra Scholz
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