
Falls der vorhandene Platz nicht ausreicht, bitte gesondertes Blatt verwenden.

Bewerbung

für die Fortbildung „Trainer*innen-Basics“ – Theoriemodule für die  
Konzipierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Kommunalberatung



Erklärungen

Die/Der Unterzeichnende erklärt, dass ihr/ihm eine Teilnahme an allen drei Modulen vollständig möglich ist.  
 
 

Termine

Bitte schicken Sie diese Bewerbung bis zum 31. August 2021 an folgende Adresse:
Ministerium für Gesundheit, Soziales, Jugend, Familie und Senioren – VIII 3211 Frau Silke Löbbers
Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel, bevorzugt per E-Mail: silke.loebbers@sozmi.landsh.de

Alle Termine beginnen am ersten Tag um 17:00 und enden am letzten Tag um 15:00 Uhr.

Modul I:      26. – 28.10.2021 

Modul II:     06. – 08.02.2022 

Modul III     06. – 08.05.2022
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Zusammenfassung
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