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IfW-Seminarausschreibung 
für das Jahr  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
es ist wieder soweit. Die Planung unseres Fort- und Weiterbildungskataloges steht an. Wie in jedem Jahr bitten 
wir Sie, uns Ihre Vorschläge für unser neues Jahresprogramm einzureichen. 
 
Gleichzeitig möchten wir Ihre Daten in unserer Datenbank prüfen und ggf. aktualisieren und bitten Sie daher 
auch, den oberen Teil unseres Formulars vollständig auszufüllen. 
 
Herzlichen Dank und beste Grüße 
 
Prof. Ulf Groth  Dipl.‐Soz.Päd. Silke Paarmann 

 

 

1. Angaben zur Dozentin / zum Dozenten: 
 
* Pflichtfelder (Bitte vollständig ausfüllen!) 
 

Anrede*   Steuerliche Identifikationsnummer:* 

Akademischer Grad    

Vorname*    

Name*   Bankverbindung: 

Postanschrift:  IBAN*  

Ortsteil   BIC*  

Straße* | Haus-Nr.*      

PLZ* | Ort*    Angaben für die Personenübersicht: 

Bundesland*   In der Dozentenliste nennen Sie bitte als 
meinen Beruf / meine Tätigkeit:* Kontaktdaten:  

Vorwahl | Telefon (privat)    Leiterin der Musikschule „Spiel & 
Klang“ und Musiklehrerin an der 
Fachschule für Sozialpädagogik (SKD) Vorwahl | Mobil (privat)    

Vorwahl | Fax (privat)    

E-Mail* (privat)   

Vorwahl | Telefon (dienstl.)    Als Herkunfts-/Tätigkeitsort nennen Sie 
dabei für mich bitte:* Vorwahl | Mobil (dienstl.)    

E-Mail (dienstl.)    

Bitte geben Sie wenigstens eine Telefonnummer an, unter der wir Sie am besten erreichen können! 

Sonstige Bemerkungen: 
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2. Seminarvorschlag: 
 

Umfangsangaben der einzelnen Textsegmente beziehen sich stets auf maximale Zeichenzahlen  
inkl. aller Leer- und Satzzeichen! 
 

Seminartitel: < 42 Zeichen Li Europan lingues es membres del sam fami 

Untertitel: < 100 Zeichen Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie sie aussehen.. 

Inhaltsangabe: < 300 Zeichen 
(kurz) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec. 

Inhaltsangabe: < 1500 Zeichen 
(lang) 
 
Die Wiedergabe des Langtextes 
erfolgt voraussichtlich nur noch in 
der ausführlichen Seminar–
beschreibung im Internet!! 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis 
faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros 
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna 
mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus 
quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, met Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
 

Seminardauer:        Unterrichtsstunden (i.d.R. Mo-Sa, 10:00 bis 17:00 Uhr) 

Zielgruppen: Fachkräfte aus den Bereichen: 

 Behindertenarbeit 

 Berufsbetreuung 
 Elementarpädagogik 
 Gesundheitwesen 
 Grundschule 
 Hort 

 Kinder- und Jugendarbeit 
 Kinder- und Jugendhilfe 
 Kita 
 Schulsozialarbeit 
 Soziale Arbeit 
 Tagesmütter 

Hinweise: < 100 Zeichen 
(z.B. benötigte Materialien, 
Gesetzbücher, besondere Kleidung) 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, 
gleich den süßen Frühlingsmorgen, die. 

 
3. Wunschtermin(e): 
 

Terminvorschlag:*  

Ausweichtermin (1):  

Ausweichtermin (2):  
 

 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular als Mailanhang an: 
Institut für Weiterbildung (IfW) an der Hochschule Neubrandenburg, E-Mail: ifw@hs-nb.de 
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