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Verbindliche Anmeldung zum Online-Lehrkräftetraining 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an der transnationalen Aktivität im 

Rahmen des ERASMUS+ Projektes: 
 

(PUYB) Pimp up your brain  

Gehirngerechtes Lernen und Lehren in der Erwachsenenbildung 2018-2020  

Projektnummer: 2018-1-DE02-KA204-005189 
 

 

in:                        Online-Training 

von:    19.04.2021         bis:         23.04.2021 

   tgl. jeweils von 13:00 bis 16:30 Uhr 

Anmeldeschluss:  11.04.2021         (die Teilnahmebestätigung erhalten Sie nach Prüfung Ihrer  

         Unterlagen, spätestens bis zum 13.04.2021)   

 

beim Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. (nachfolgend Organisator genannt) 

an: 
 

Familienname  

Vorname  

Geburtsdatum  

Gender  

PLZ / Wohnort  

Straße / Hausnummer  

Telefon  

E-Mail  

Nationalität  

Lehrender / Trainer / Multiplikator   (ja / nein)  

Andere Tätigkeiten  
 

Entsendende Einrichtung  

PLZ / Ort  

Straße / Hausnummer  

Telefon  

E-Mail  
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1. Ich suche & biete – Erweiterung von Kompetenzen 
 

1.1. Ich möchte bei diesem Online-Treffen folgende Kompetenzen erweitern: 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.2. Ich kann das Online-Treffen durch folgende Erfahrungen und/oder Kompetenzen 

bereichern: 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Bereitschaft zur Erstellung eines Steckbriefes 
 

Online ist eine ausführliche Vorstellungsrunde der Teilnehmenden aus zeitlichen Gründen nicht 

möglich. Um den individuellen Austausch unter den Teilnehmenden konstruktiv zu fördern, 

erstellt der Organisator eine Pinnwand mit den Steckbriefen der Teilnehmenden.  

Diese wird mir im Vorfeld zur Verfügung gestellt und dient der individuellen Vernetzung. Sie 

ermöglicht mir, andere Teilnehmende auf Grund ihrer Erfahrungen oder bezogen auf bestimmte 

Themen anzusprechen und zu Pausengesprächen einzuladen.  

Die Steckbriefe der Teilnehmenden werden ausschließlich in einer geschlossenen Datei an 

andere Kursteilnehmende gesandt. 
 

Für den Steckbrief stelle ich folgende Informationen zur Verfügung und bin mit der Freigabe 

dieser Daten, wie oben beschrieben, einverstanden.  

Die Informationen sende ich mit meiner Anmeldung in digitaler Form an den Organisator, z.B. 

als Word-Datei, das Foto sende ich als JPG bzw. PNG. 
 

Foto/Selfie: (bitte als *.jpg oder *.png Datei einreichen) 

Name: (so, wie Sie/du angesprochen werden wollen/willst) 

Tätigkeit: 

Organisation: 

Land: 

Nationalität: 

Erfahrungen & Kompetenzen: 

Was ich sonst noch über mich sagen möchte: 
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3. Bereitschaft für die Erstellung eines Erfahrungsberichtes 
 

Ich erkläre meine Bereitschaft über die Teilnahme und über die daraus resultierenden 

Erfahrungen in meinem Unterricht / meinen Kursen einen Erfahrungsbericht zu erstellen. 

 

Mir ist bewusst, dass die EU mit dem ERASMUS+ benannten Projekt die Zusammenarbeit und 

den Austausch zwischen den Ländern fördern will. Ziel des transnationalen Online-Treffens ist 

der Austausch von Erfahrungen, die Erweiterung eigener Kompetenzen, die Verbreitung des 

Erlebten im beruflichen Umfeld sowie die Anwendung von neuen Anregungen und Impulsen.  

 

Den Erfahrungsbericht werde ich ohne weitere Aufforderung bis zum 30.05.2021 einreichen und 

in ihm auf folgende Fragen eingehen: 

 

- Wie habe ich das transnationale Online-Treffen erlebt? 

- Welche Impulse und Anregungen habe ich für mich mitnehmen können? 

- Welche Kompetenzen konnte ich erweitern? 

- Wie konnte ich das Erlebte im beruflichen Umfeld verbreiten? 

- Welche Erfahrungen habe ich bei der Anwendung der Anregungen und Impulse 

gemacht? 

 

Ich wurde darüber informiert, dass das Online-Training vom ERASMUS+ Programm finanziert 

wird und ich eigenverantwortlich an der Veranstaltung teilnehme. Das Online-Training ist ein 

Weiterbildungspaket mit, aufeinander aufbauenden bzw. sich ergänzenden Aktionen und läuft 

über die Zeit von 5 Nachmittagen. Die Teilnahme und das Erstellen des Erfahrungsberichtes 

sind verbindliche Grundlage für die Gewährung von Fördermitteln. Bei Verstößen gegen die 

Verbindlichkeit ist der Organisator berechtigt die Kosten für das Online-Training, in Höhe der 

geleisteten Förderung, in Rechnung zu stellen. Mit meiner Unterschrift stimme ich den 

Förderbedingungen zu. 

 

Außerdem ist mir wichtig/möchte ich Folgendes mitteilen: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________                                      ___________________________________ 

                  (Datum)                                                                                                      (Unterschrift) 
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Bereitschaftserklärung des Arbeitgebers (gilt für festangestellte Mitarbeitende) 

 

 

Hiermit bestätige ich als Arbeitgeber: 

 

 

________________________________ 
(Name der Einrichtung/des Unternehmens) 

 

________________________________ 
(Standort) 

 

________________________________ 
(Straße) 

 

________________________________ 
(PLZ / Ort) 

 

 

 

 

Die Teilnahme von Herrn / Frau    ____________________________________________ 
                                                                           ( Vor- und Zuname) 

 

an der transnationalen Aktivität, im Rahmen des ERASMUS+ Projektes 

 

 

(PUYB) Pimp up your brain  

 Gehirngerechtes Lernen und Lehren in der Erwachsenenbildung 2018-2020 

Projektnummer: 2018-1-DE02-KA204-005189 

 

in:                        Online-Training 

 

vom:    19.04.2021        bis:         23.04.2021 

  tgl. jeweils von 13:00 bis 16:30 Uhr 

 

 

 

 

 

____________________                                      ___________________________________ 

                  (Datum)                                                                                           (Stempel & Unterschrift des Arbeitgebers) 
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