Die Termine für die kommenden versuchstierkundlichen Kurse mit 40 stündigem Unterricht nach
neuer FELASA Funktion A (ehemals FELASA B) und Zertifizierung von der GV-SOLAS sind:
Termine für das „Allgemeine Theorie-Basismodul“ (20 Std. Vorlesung, jeweils von 7.30-17 Uhr,
8-18 Uhr und 8-17 Uhr) welches für alle weiteren Speziesspezifischen Module die Grundlage ist:
23.-25. September 2019 (Theorie für VTK 2019b, 20 Std. Vorlesung)
17.-19. Februar 2020 (Theorie für VTK 2020a, 20 Std. Vorlesung)
Die Praxis für das Modul Maus/Ratte ist dann getrennt in Kleingruppen als einmaliger
dreitägiger Blockunterricht in den Monaten Oktober´19 bis Januar´20 (für VTK 2019b) und
Februar´20 bis Juli´20 (für VTK 2020a). Die Praxisgruppeneinteilung erfolgt erst in der 38. KW
bzw. 7. KW.
Die Praxis-Termine für das Modul Zebrafisch/Xenopus, Modul Kaninchen und Modul
Großtier erfragen Sie bitte direkt per email.
Die entsprechenden Anmeldeformulare gibt es ab Juli 2019 bzw. Dezember 2019 auf meiner
Homepage http://www.med.uni-freiburg.de/de/verwaltung/tieraerztliche-referentin .
Nach bereits stattgefundener Vorlesung dürfen Sie sich gerne bei Interesse für den jeweils
folgenden Kurs VTK auf die unverbindliche Vormerkliste setzen lassen, das bedeutet, dass Sie
das Anmeldeformular automatisch als erste zugeschickt bekommen, sobald eine Anmeldung
möglich ist, mit dem Sie sich dann aktiv anmelden müssen.
Die Platzvergabe richtet sich in erster Linie nach dem Eingang Ihrer Anmeldung und ggf. auch
nach Ihrem Platz auf der Vormerkliste. Abteilungen, die planen neue Mitarbeiter bzw. Studenten
anzumelden, aber den Namen noch nicht wissen, dürfen abteilungsweise unverbindlich
sogenannte „Dummies“ auf die Vormerkliste setzen lassen. Für die Vormerkung reicht eine
email mit emailadresse an mich.
Der Theorieteil als Blockvorlesung (20 Stunden) findet für alle Teilnehmer gemeinsam statt und
ist Voraussetzung für die Teilnahme am praktischen Kursmodul Maus/Ratte bzw. teilweise auch
für die anderen speziesspezifischen Module (Zebrafisch/Xenopus, Kaninchen, Großtiere).
Den genauen Vorlesungsplan erhalten Sie mit Bestätigung Ihrer Anmeldung etwa 2 Wochen vor
Kursbeginn.
Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat der GV-SOLAS nach FELASA Funktion A nur bei
regelmäßiger, kompletter (100%) Teilnahme am Theorie- und Praxisteil und nach bestandenem
Abschlusstestat ausgestellt wird. Daher besteht bei allen Veranstaltungen kontrollierte
Anwesenheitspflicht und beim praktischen Teil muss aktiv mitgearbeitet werden.
Falls jemand nur den Theorieteil oder nur den Praxisteil belegen möchte weisen wir darauf hin, dass zum einen
dann kein GV-SOLAS Zertifikat nach FELASA Funktion A ausgehändigt werden kann und zum anderen die
Voraussetzungen nach der neuen Tierschutzgesetzgebung bezüglich der Mindestanforderungen für den Nachweis
der Sachkunde nicht als ausreichend erachtet werden.

Ein Tetanusimpfschutz für alle Teilnehmer ist erforderlich. Allergiker müssen selbständig
entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen, zumal sich der Kursort des praktischen Teils in
einer „ländlichen“, konventionellen Umgebung befindet.
Nähere Infos zu den Kursinhalten bzw. auch zu anderen Kursen wie z.B. Kaninchen-,
Zebrafisch-, Chirurgie- oder Großtier-Modulen, entnehmen Sie bitte meiner Homepage:
http://www.med.uni-freiburg.de/de/verwaltung/tieraerztliche-referentin
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