Liebe Kursteilnehmer*innen des Hauptkurses,
wir haben uns dazu entschieden, a l l e mündlichen Kurse zum ersten Examen
vorerst nicht mehr vor Ort abzuhalten. Da die Universitäten und Schulen in den
meisten Bundesländern geschlossen wurden und nach Maßgabe der Bundesregierung
alle nicht notwendigen sozialen Kontakte unterlassen werden sollen, wollen und
müssen auch wir unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Allein der Umstand,
dass nach einer Veranstaltung möglicherweise Infektionsketten in Gang gesetzt
werden und ganze Kurse oder sogar mehrere Kurse in Quarantäne geschickt werden,
weil sich beispielsweise ein einzelner Teilnehmer oder auch ein Referent als infiziert
erwiesen hat, hat uns bewogen zu entscheiden, dass wir dieses Risiko nicht gehen
können. Vor allem Kursteilnehmer mit kranken oder älteren Familienangehörigen oder
Mitbewohnern haben sich darüber hinaus in den letzten Tagen bei uns wegen der
bestehenden Infektionsgefahr in Kursen vor Ort gemeldet.
Wie in den Hauptkursen bereits angekündigt, haben wir allerdings im Hintergrund für
den Fall der Fälle Vorbereitungen getroffen. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit
einräumen, ohne Zeitverlust weiter Ihren Weg zum Examen zu gehen. Dazu
bieten wir unsere Hauptkurse in Form von Onlinebesprechungen an, in denen Sie
fast wie vor Ort den Kurs am Bildschirm verfolgen können. Auch Fragen an
den Vortragenden werden möglich sein. Die Lösungen werden im Anschluss als
PDF versendet. Wir wissen nicht genau, wie lange wir keine mündlichen Kurse vor Ort
halten können bzw. dürfen. Am Ende der "OnlineRepzeit" werden wir aber darüber
hinaus im Rahmen des Hauptkurses für alle Kursteilnehmer in einem "Mini-QuickRep", also in einem Crashkursformat, das wir im "Großformat" sonst halbjährig für
den gesamten Examensstoff anbieten, den Stoff zusammenfassend noch einmal "live
vor Ort" darstellen. Wir hoffen, damit allen Kursteilnehmern gerecht werden zu
können.
Da etwas überraschend landesweit alle Kurse auf einmal ausfallen müssen, werden wir
bis Anfang der nächsten Woche einen landesweiten "Online-Kursplan" erstellen
und Ihnen per Email zukommen lassen, der ab der Folgewoche ab Mo, den 23.3.2020
gilt. Die Teilnahme setzt grundsätzlich nur einen PC oder Tablet und Onlinefähigkeit
voraus, darüber hinaus sind keine Anschaffungen erforderlich. Der Kurs kann i.Ü. auch
an einem Smartphone verfolgt werden.
Mit dem Online-Kursplan schicken wir Ihnen auch eine Beschreibung, wie Sie sich
zu den Kurszeiten einloggen können. Das funktionierte in unseren Probechats der
vergangenen Tage sehr einfach und unproblematisch. Im jetzt aktuellen
Anwendungsfall müssen wir freilich in großen Gruppen einladen. Vor den angesetzten
Onlinekurszeiten werden wir unsere Teilnehmer deshalb sicherheitshalber per Mail in
einen Probechat einladen. Eventuelle individuelle Schwierigkeiten beim Einloggen
können wir auf diese Weise noch vor Kursbeginn ausräumen.
Liebe Kursteilnehmer*innen, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.
Wir wissen freilich, dass der eine oder andere keine ausreichende Affinität zum
vorgeschlagenen Weg hat. Selbstverständlich dürfen Sie Ihren Kurs auch verschieben.
Bitte melden Sie sich in diesem Fall mit einer einfachen Mail in unserer Zentrale unter
info@as-bayern.de (vorläufig) vom Hauptkurs ab. Bedenken Sie aber bitte, dass wir
nicht wissen, wann der Kurs im Normalmodus weitergehen kann bzw. darf und dass
Sie nach 12 Monaten als Komplettbeleger im Rahmen des Klausurenkurses ohnenhin
eine kostenlose Wiederholungsmöglichkeit haben. Wir würden uns daher freuen, Sie
in den nächsten Wochen online zu begleiten und werden selbst die kommende Woche
dazu nutzen, uns auf das "neue Format" einzustellen, um Sie gewohnt kompetent auf
Ihrem Weg zum Examen - auch in der "Krise" zuverlässig! - zu begleiten.

Neue Kursteilnehmer, die mit uns online keine Zeit bei der Examensvorbereitung
verlieren wollen, sind uns selbstverständlich willkommen. Anmeldeformulare finden
Sie hier auf unserer Homepage. Melden Sie sich zusätzlich vorab per Mail unter
info@as-bayern.de mit Namen, Anschrift und dem gewünschten Kursort an, damit wir
Sie bei den Vorbereitungen in der nächsten Woche schon berücksichtigen können.
Hinsichtlich des Klausurenkurses und sämtlicher Assessorkurse wenden wir uns noch
einmal separat an Sie. Bitte fragen Sie nur in dringenden Fällen nach. Wir melden uns!
Auf gehts!
Im Namen von Alpmann-Schmidt Bayern am 13.3.2020
Rechtsanwalt Jörg Holtmann

