Kursnummer: 02506002WB

Bildung@home: Neu durchstarten und beruflich wieder Fuß fassen -NEUBildung@home: Neu durchstarten und beruflich wieder Fuß fassen - In Krisen die Chancen sehen - NEU -

Sie haben durch die Corona-Krise Ihren Job verloren oder auch Ihr Unternehmen und wissen nicht so recht, wie es weitergehen soll. Sie sind entmutigt und wissen
nicht, an welchem Punkt Sie ansetzten können und wo Sie der Weg hinführen wird. Sie stellen sich Fragen wie "Mache ich so weiter wie bisher oder ändere ich
etwas? Wage ich etwas völlig Neues?" Dieser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer geschützten Atmosphäre Ihre momentane Situation zu beleuchten,
Stolpersteine zu erkennen und Lösungen zu finden, um sich wieder mit neuem Mut auf Ihren Weg zu begeben. Sie werfen einen Blick auf Ihre Resilienz, um sich
dieser bewusst zu werden und entdecken Ihre Kraftquellen, um aus diesen zu schöpfen. Mit frischer Energie können Sie dann neue Wege einschlagen und sich
auch beruflich wieder neu positionieren. -------------- An-/Abmeldefrist: 27.11.2020 Bitte beachten Sie: Melden Sie sich nach der genannten Anmeldefrist an,
müssen Sie damit rechnen, nicht rechtzeitig zum 1. Kurstermin für den virtuellen Kursraum freigeschaltet werden zu können. Ein Anspruch auf Minderung der
Kursgebühr ist dabei ausgeschlossen. Technische Voraussetzungen für einen Onlinekurs sind: * einen gültigen vhs.cloud-Login mit zugehörigem Passwort * einen
PC oder Laptop, optional mit eingebauter oder externer/USB WebCam, ein eingebautes Mikrofon/Lautsprecher oder Headset * eine stabile Internetverbindung
(mind. 6 Mbit). Aufgrund einer temporär individuell mangelnder Internetverfügbarkeit ist kein Widerspruch möglich * Browser Firefox oder Chrome (für die
Funktionalitäten in Edudip, um alle Funktionen nutzen zu können) * grundlegende Kenntnisse im Umgang im Internet und mit Ihrem PC/Laptop
Dozent(en):
Veranstaltungsort:
Veranstaltungstag(e):
Zeitraum:
Dauer:
Gebühren:
Mindestteilnehmer:
Teilnehmer maximal:

Einzeltermine
02.12.2020
09.12.2020
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Kruck-Hantschel, Ursula
Onlinekurs
Mittwoch
Mi. 02.12.2020 - Mi. 09.12.2020
2 Termine
27,20 € (13,60 € ab 8 Teilnehmern)
4
10

16:00 - 17:30 Uhr
16:00 - 17:30 Uhr

Onlinekurs
Onlinekurs

