Lehrgang zum Baumwart für Streuobst 2019/20
Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,
von Ihnen liegt mir eine Interessensbekundung für den anstehenden Lehrgang zum
Baumwart für Streuobst vor, der nun im September starten soll. Ich hatte Ihnen bei
Ihrer Anfrage mitgeteilt, dass eine verbindliche Anmeldung erst erfolgen muss, wenn
wir den Kurs offiziell ausschreiben. Die Ausschreibung kann nun erfolgen.
Wenn Sie definitiv am Kurs teilnehmen möchten, bitte ich um eine eindeutige
Rückmeldung sowie um entsprechende Ergänzung der nachfolgenden Punkte bzw.
Einverständniserklärungen. Durch Rücksendung dieser Erklärung gelten Sie als
angemeldet.

Thema: Adressdaten
Datenschutz ist ein wichtiges Gut und wird von uns beachtet! Wir beachten die DSGVO.
Sie alle haben sich individuell für den Lehrgang angemeldet, wissen aber nicht, wer mit
Ihnen zusammen am Kurs teilnimmt. Im Kurs selbst lernen wir dann über mehrere Tage
intensiv zusammen. Gleichzeitig kann und soll der Kurs zu einer Vernetzung untereinander
führen. Von daher bin ich sicher, dass viele ihre Kontaktdaten im laufenden Lehrgang
austauschen werden. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich gerne vorab eine Liste
mit den persönlichen Kontaktdaten aller angemeldeten Teilnehmer innerhalb der Gruppe
versenden. Dadurch könnten beispielsweise auch Fahrgemeinschaften von Beginn an
abgesprochen werden.
Desweiteren findet ein großer Teil der Kommunikation über Email statt. Hier kann mit
verborgenem aber auch mit offenem Verteiler gearbeitet werden. Ein offener Verteiler
ermöglicht Ihnen auch eine Kommunikation untereinander.

Diese Daten können in der Teilnehmerliste veröffentlicht werden:
Name:

………………………….……………………………

Vorname:

………..………………………………………….

Straße: ……………………………………………………….
Wohnort:

……………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………….
Email: ………………………………………………………….
Ich bin mit einem sichtbaren Emailverteiler einverstanden:

Ja

Nein

Thema: Modulbeginn und Ende
Am Kurs werden Personen aus ganz Rheinland-Pfalz teilnehmen. Um die An- und Abreisezeiten zu berücksichtigen, wird folgender Rahmen vorgeschlagen: Freitag: jeweils 9.30 Uhr
bis 17.30 Uhr und Samstag: jeweils 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Entsprechende Pausen sind
berücksichtigt.

Thema Veranstaltungsort
Der Kurs findet mit den Theorieteilen in der Südeifel-Jugendherberge, Auf der Ritschlay 1,
54669 Bollendorf statt. Dort haben wir einen Seminarraum gebucht. Die praktischen
Übungen am Objekt können auf Flächen in und um Bollendorf stattfinden. Die Verpflegung
erfolgt in der Jugendherberge. Für die Vorplanung wäre gut zu wissen:
Nach Möglichkeit bitte bei Essensauswahl folgende Besonderheiten berücksichtigen:
z.B. Vegetarisch

⃝

Allergie

⃝ ...............................

sonstiges: ……………………….

Thema Übernachtung
Wir empfehlen zwischen den Modultagen eine Übernachtung vor Ort. Dies bietet die
Möglichkeit, sich auch am Abend in lockerer Runde fachlich auszutauschen. Wir haben
entsprechende Kontingente in der Jugendherberge reservieren können.

Planen Sie an den Modultagen in der Jugendherberge zu übernachten?

Ja

Nein

Was wäre für Sie noch wichtig zu wissen?
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

