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Meldung 31.03.2020 

Informationen zur Nachbereitung EOP und BFP im Wintersemester 2019/2020 

Die DSHS Köln schließt sich bis auf Weiteres in Hinsicht auf die Sonderregelung zu 
absolvierenden Praktikumstagen für das das EOP und das BFP den Regelungen der 
Universität zu Köln an. Alle Studierenden, die mindestens 15 Tage Praktikumszeit absolviert 
haben, bekommen diese als voll absolviertes EOP bzw. BFP anerkannt. Studierende, die eine 
kürzere Praktikumszeit absolviert haben, können frei entscheiden, ob sie die Tage, die zur 
Vollendung der 15 Tage fehlen, im Mai/Juni einzeln nachholen oder im September im Block 
ableisten. Im letzteren Fall kontaktieren Sie uns bitte unter c.kamphausen@dshs-koeln.de, 
damit wir Sie in ein Nachbereitungsseminar des Sommersemesters 2020 aufnehmen können. 
Die Praktikumsschule bzw. Praktikumsstelle, an der Sie das EOP bzw. BPF fortsetzen, muss 
nicht die gleiche sein, an der Sie begonnen haben. Die Vorgaben der DSHS Köln für die 
Nachbereitung und das Portfolio bleiben hiervon unberührt.  
 
Meldung 18.03.2020 

Informationen zur Nachbereitung EOP und BFP im Wintersemester 2019/2020 

Alle Studierenden, die ihr Praktikum komplett abgeschlossen haben nehmen an der 
Nachbereitung in Form eines Online Tools teil. Hierzu folgen Information über Moodle. 
 
Diese Möglichkeit der Online-Nachbereitung besteht für alle anderen Studierenden, die im WS 
19/20 an der Vorbereitung teilgenommen haben, in den Semesterferien ihr Praktikum 
begonnen haben und dieses semesterbegleitend abschließen.   
 
Sobald notwendige Klärungsprozesse abgeschlossen sind, werden alle Studierende, die ihre 
Praxisphase nicht im vorgesehenen Umfang absolvieren konnten, über das weitere Vorgehen 
bzw. relevante Regelungen informiert. 
 

Meldung vom 17.03.2020 

Informationen zum EOP und BFP im Wintersemester 2019/2020 

Das Zentrum für Sportlehrer*innenbildung arbeitet derzeit in Absprache mit weiteren an den 
Praxisphasen beteiligten Institutionen an einer Regelung für alle Studierenden, die sich im 
aktuellen Semester in einer Praxisphase befinden und von der Schließung der 
Praktikumsschulen sowie Institutionen durch den Corona-Virus betroffen sind bzw. sein 
werden. Wir müssen Sie daher um Geduld bitten. Aktualisierte Informationen finden Sie 
zukünftig an dieser Stelle.  
Informationen zu den Nachbereitungsveranstaltungen nächste Woche erhalten Sie über 
Moodle.  
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