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Dokumentation und Planung der Weiterbildungszeit

Mit dem WB-Zeitrechner können Weiterbildungsabschnitte mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen in
zwei Schritten dokumentiert und geplant werden.
Schritt 1:
Fügen Sie im rechten Kasten die bereits absolvierten Weiterbildungsabschnitte hinzu. Hierfür geben
Sie im linken Feld unter „Anzahl Monate“ die Länge des Weiterbildungsabschnittes in Monaten und im
Feld „Arbeitsleistung“ die prozentuale Arbeitszeit ein. Mit dem „+“ fügen Sie den Abschnitt hinzu.

Führen Sie diesen Vorgang so lange aus, bis Sie alle absolvierte Weiterbildungsabschnitte
eingegeben haben. Mit dem „x“ können Sie bei Bedarf, Abschnitte wieder löschen.
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Schritt 2:
Wenn Sie alle absolvierten Weiterbildungsabschnitte eingegeben haben, können Sie im rechten
Kasten Ihre zukünftigen Weiterbildungsabschnitte planen bzw. sich anzeigen lassen, wie viele
Monate im gewählten Arbeitszeitmodell noch zu absolvieren sind. Wenn Sie beispielsweise den Rest
der Weiterbildung in 100 % planen, klicken Sie im unteren Bereich auf den Button „100%“

Sie können auch, wie im linken Kasten, mehrere Weiterbildungsabschnitte in verschiedenen
Arbeitszeitmodellen planen und dann die restliche Zeit im gewünschten Modell aufteilen lassen.
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Wenn Sie die restliche Weiterbildungszeit in einem anderen, im unteren Teil nicht mit Button
hinterlegten Arbeitszeitmodell errechnet haben möchten, können Sie in die Anzahl der Monate „-1“
eintragen und dann die gewünschte Prozentzahl unter Arbeitsleistung eintragen
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Mögliche Fehlermeldungen
Weiterbildungsabschnitte unter 6 Monate werden möglichweise nicht von der Ärztekammer
anerkannt, wenn diese nach/vor Elternzeit (Ausfallzeiten) abgeleistet werden. Wenn Sie Abschnitte
unter 6 Monaten eingeben, werden Sie vom Rechner auf diesen Sachverhalte aufmerksam gemacht
und können dann angeben, ob Sie den Abschnitt trotzdem einfügen möchten.

Sie können außerdem nicht mehr als die Mindestweiterbildungszeit-Monate eintragen. Wenn Sie
darüber hinaus planen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@famsurg.de
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