
 
 
 

Stand 17.03.2021 

Einarbeitungstermine für OnlineEngel
 
Wenn du dich nach unserem Kennenlerntreffen dafür entscheidest
bekommst du alle notwendigen Zugänge und Download

 Alle Termine finden via ZOOM statt.
 Pro Gruppe max. 10 Personen. 
 Je nach Person, dauert die Einarbeitung 

o 2 x 2 Stunden Theorie der Technik
o 1 x 2 Stunden individuelle

 

 

 
Für dringende Fragen melde dich bei Kristin unter 0331 58 29 39 76
ehrenamt@kultuer-potsdam.de

Gruppentheorie für alle
 
Dienstag, 20.07. 17 - 19 
 
Mittwoch, 21.07. 17 - 19 

Individualtraining (1 Einzeltermin à 2 Stunden
 
Montag, 26.07. - 9 – 16 Uhr
Freitag, 30.07.   
  
 

 

Bitte überlege dir vor Antritt des Trainings, an welchem Wochentag und zu welcher 
Uhrzeit du gernden EintrittFrei Kalender befüllen
du uns, besser planen zu können. Wir wünschen uns 
insgesamt zwei Stunden. Sollte es dir nicht möglich sein
festzulegen, kannst du auch gern flexibel arbeiten.

Den Termin für das Individualtraining kannst du selbst bestimmen. Bestenfalls ist das 
schon die Zeit, die du für deinen regelmäßigen Einsatz festgelegt hast. Solltest du einen 
Termin in der Woche zwischen 9 
und wir finden eine Alternative. 

Einarbeitungstermine für OnlineEngel 

Wenn du dich nach unserem Kennenlerntreffen dafür entscheidest, bei uns mitzuwirken, 
bekommst du alle notwendigen Zugänge und Download-Links vor Trainingsbeginn. 

ermine finden via ZOOM statt. 
Pro Gruppe max. 10 Personen.   
Je nach Person, dauert die Einarbeitung 5-6Stunden. 

x 2 Stunden Theorie der Technik und Praxisbeispiele (Gruppe)
x 2 Stunden individuelle Rücksprache und Fragenklärung (Einzeln)

dich bei Kristin unter 0331 58 29 39 76 oder  
potsdam.de 

eorie für alle 

 Uhr  EintrittFrei Website Gruppentheorie

 Uhr  EintrittFreiFB +  Gruppentheorie
Recherche   

Einzeltermin à 2 Stunden) 

Uhr Rücksprache und  Einzeltraining 
  Fragenklärung 

Bitte überlege dir vor Antritt des Trainings, an welchem Wochentag und zu welcher 
den EintrittFrei Kalender befüllen möchtest. Mit einem festen Tag hilfst 

besser planen zu können. Wir wünschen uns pro Woche einen Einsatz von 
. Sollte es dir nicht möglich sein, einen bestimmten Tag 

festzulegen, kannst du auch gern flexibel arbeiten. 

Den Termin für das Individualtraining kannst du selbst bestimmen. Bestenfalls ist das 
schon die Zeit, die du für deinen regelmäßigen Einsatz festgelegt hast. Solltest du einen 
Termin in der Woche zwischen 9 – 16 Uhr nicht ermöglichen können, lass es uns wi
und wir finden eine Alternative.  
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bei uns mitzuwirken, 
Links vor Trainingsbeginn.  

(Gruppe) 
(Einzeln) 

 

Gruppentheorie, Teil 1 

Gruppentheorie, Teil 2 

   

Bitte überlege dir vor Antritt des Trainings, an welchem Wochentag und zu welcher 
. Mit einem festen Tag hilfst 

einen Einsatz von 
einen bestimmten Tag 

Den Termin für das Individualtraining kannst du selbst bestimmen. Bestenfalls ist das 
schon die Zeit, die du für deinen regelmäßigen Einsatz festgelegt hast. Solltest du einen 

16 Uhr nicht ermöglichen können, lass es uns wissen 


