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Ausbildung und Förderung in Corona-Zeiten
Die Eindämmung der Corona-Pandemie fordert Menschen und Unternehmen. Das gesellschaftliche Zusammenleben, wie auch das Geschäftsleben haben sich dadurch grundlegend verändert. Viele stellen sich daher die berechtigte Frage: Wie geht es weiter in und nach Corona? Auch das DAHD-Bildungszentrum befasst sich mit dieser Frage eingehend. Vor- und umsichtiges Planen und Handeln bestimmt die Bildungsarbeit des DAHD, worüber dieser DAHD-Newsletter in seinem Rück- und Ausblick informiert.
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Erst abgesagt - dann durchgeführt
Sicherlich können sich alle für das Frühjahr 2020 angemeldeten Teilnehmer und Ausbilder erinnern, dass
wir in der 12. Kalenderwoche schlechte Botschaften
überbringen mussten. Alle für März und April 2020 geplanten Prüfungsvorbereitungskurse mussten abgesagt werden, da das Schulungshaus in Goslar - wie
auch alle anderen entsprechenden Einrichtungen von Seiten der Regierung Corona-bedingt geschlossen wurde.
Diese Situation haben wir genutzt, um uns noch gezielter auf das Seminargeschäft einzustellen und situationsbedingt handeln zu können. Die Anforderungen
zur Eindämmung der Corona-Pandemie stellen Bildungseinrichtungen vor neue Herausforderungen.
Allen interessierten Azubis haben wir nach Lockerung
der Beschränkungen Ausweichtermine für die Prüfungsvorbereitung angeboten. Dies haben viele gerne
angenommen. Das DAHD Bildungszentrum hat im
Juni einige konzentrierte Prüfungsvorbereitungskurse
durchgeführt. Dabei wurden alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Die ersten beiden
Kurse fanden vom 25. bis 29. Mai 2020 statt und wurden in entsprechend übergroßen Räumen mit jeweils
überschaubarer Teilnehmeranzahl durchgeführt.
Folgendes Feedback hat der Kurs FG03 abgegeben:
„Die größte Erwartung an diesen Vorbereitungskurs
war, Lücken und Defizite festzustellen, um diese entweder im abendlichen Selbststudium oder nach dem
Kurs zu beheben. Außerdem war allen wichtig, dass
alle Themen vertieft und noch mal aufgefrischt werden, aber auch die IHK-Aufgabenstellungen zu verstehen und typische Fehler aufzudecken.
Aus unserer Sicht hat das Bildungshaus Zeppelin &
Steinberg wirklich gutes und leckeres Essen. Zudem

ist das Personal sehr freundlich und nett, wir haben
uns hier wohl gefühlt. Im Haus wurden Hygienepläne
ausgearbeitet und konsequent umgesetzt. Wir konnten
besonders abends die Räumlichkeiten frei nutzen.

Die 14 Teilnehmer des Groß- und Außenhändlerkurses FG03
vom 25. bis 29.05.2020 in Goslar.

Unser Kurs hat von Beginn an harmoniert und zusammengearbeitet. Keiner hat das Gefühl gehabt ausgeschlossen zu sein oder Fragen nicht offen stellen zu
können. Es war völlig in Ordnung, wenn man kurz einen Hänger hatte und nicht wusste, was wir besprechen oder dieselbe Frage zum fünften Mal gestellt hat.
Die Dozenten sind sehr entspannt und locker und erklären auch gerne jedem Einzelnen die Aufgaben oder
wo der Fehler liegt. Uns wurden Themen genannt, die
wir priorisieren sollen, welche wir überfliegen können
und welche Stichworte wir nicht vergessen dürfen. Außerdem wurden uns Aufgaben gegeben, die regelmäßig in Prüfungen drankommen und erklärt, was typische Fehler(-quellen) sind. Es war wirklich hilfreich,
dass alle Lernfelder aus allen Ausbildungsjahren in einem Lernordner zusammengefasst wurden und dieser
uns vom DAHD gestellt wurde.
Wir alle sind der Meinung, dass dieser Kurs uns sehr
geholfen und viel gebracht hat. Wir haben eine Menge
gelernt und empfehlen jedem Prüfling diesen Kurs.“
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In der Woche vom 2. bis 6. Juni 2020 wurden im Bildungshaus Zeppelin zwei Prüfungsvorbereitungskurse
parallel durchgeführt. Es handelte sich um einen Kurs
für Groß- und Außenhändler und einen Kombikurs für
Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik. Der
Lager-Kombikurs wurde von den Teilnehmern prägnant wie folgt zusammengefasst:
„Der Dozent war sehr humorvoll und deshalb hat das
Seminar viel Spaß gemacht. Es wurde gut auf Fragen
eingegangen und Antworten verständlich erklärt.

Die angehenden Groß- und
Außenhändler im Kurs FG04
in Goslar in Corona-Zeiten.

Im Großen und Ganzen hat uns das Seminar gut auf
unsere Abschlussprüfung vorbereitet.“

Die Azubis des Lagerlogistik-Kombikurses in Goslar vom 2. bis 6. Juni 2020
in großzügiger und entspannter Atmosphäre.

Die sieben Teilnehmer des parallel stattfindenden
Groß- und Außenhändlerkurses empfanden die Prüfungsvorbereitungswoche als sehr hilfreich und beschrieben ebenfalls den Kurs:
„Der Prüfungsvorbereitungskurs hat uns allen geholfen, unser gelerntes Wissen aus der Berufsschule
noch einmal aufzufrischen. Gut war, dass die beiden
Dozenten zu jedem Thema ein praxisnahes Beispiel
fanden und so den trockenen Berufsschulunterricht
verständlicher darstellten. Der Prüfungsvorbereitungsordner der DAHD fasst gut die wichtigsten Themen
der Berufsausbildung zusammen und dient gut zur
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.
Trotz der aktuellen Corona-Situation hat das Bildungshaus in Goslar die Situation gut gehandhabt. Es wurden Masken auf den Fluren getragen, überall standen
Desinfektionsspender zur Verfügung und jeder hat ein
Einzelzimmer bekommen. Die Mahlzeiten waren vielseitig und lecker.
Jedem, der kurz vor seiner Abschlussprüfung steht,
empfehlen wir diesen Vorbereitungskurs.“

Neue Termine: Azubikurse im Herbst 2020
In der Hoffnung, dass die für den Herbst 2020 geplanten Bildungsaktivitäten wieder ausgeweitet werden
können, bereitet das DAHD Bildungszentrum weitere
Seminare vor, über die wir hier bereits informieren
möchten. Selbstverständlich werden wir bei den Vorbereitungen erforderliche Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen, um die Teilnehmer zu schützen.
Bei Fragen zu den Terminen können Sie sich gerne
telefonisch unter der 030/590099-542 oder per E-Mail
an info@dahd.de an uns wenden.
Prüfungsvorbereitungskurse für:
Kaufleute im Groß- und Außenhandel
FG09 vom 19.10. bis 23.10.2020 in 38640 Goslar
FG10 vom 19.10. bis 23.10.2020 in 38640 Goslar
FG11 vom 26.10. bis 30.10.2020 in 38640 Goslar
Fachkräfte für Lagerlogistik
FKL03 vom 26.10. bis 30.10.2020 in 38640 Goslar
Fachlageristen
FL02 vom 26.10. bis 28.10.2020 in 38640 Goslar
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