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Lehrgänge 2022

Zurück zur Präsenz

Wie sich das kommende Jahr darstellt

Die Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie.

Die Rückkehr zum Präsenzunterricht unter
Einhaltung der „3G-Regel“ und Einführung von
neuen modularen Unterlagen für Teil 1 sind erste
Schritte. Des Weiteren werden wir uns stärker auf
unser Kerngeschäft fokussieren und z.B. IT-Berufe
aus dem Programm nehmen. In der zweiten
Hälfte des Jahres wird dann unsere neue
Homepage an den Start gehen. So sollen
multimediale Inhalte dann für unsere Kursleiter
(und damit für die Teilnehmer) online abrufbar
sein, nicht nur die Trainingsunterlagen selbst.

Während der Corona-Pandemie konnten wir die ersten
Erfahrungen zur Online-Durchführung unserer Trainings sammeln.
Diese waren durchweg positiv und der Lernerfolg war sehr hoch.
Dabei hat sich auch gezeigt, dass leider ausgerechnet
leistungsschwache Teilnehmer sich gerne ablenken lassen und bei
der Online Durchführung abschweifen. Das ist natürlich
kontraproduktiv und daher kehren wir zum klassischen
Präsenzunterricht zurück. Hier können wir die größtmögliche
Aufmerksamkeit und aktive Teilnahme garantieren.
Die Erfahrungen aus der Online Durchführung werden wir
weiterhin nutzen und sie für unser Kursangebot ergänzend
bedarfsgerecht einsetzen.
Das heißt zum Beispiel, dass wir Ausfälle bei Krankheit der
Kursleiter vermeiden können, indem Kursleiter aus anderen
Kursorten übernehmen. Genauso wird es möglich sein, dass
Teilnehmer, die weit entfernt wohnen, am Kurs online teilnehmen
und sich einen langen Anfahrtsweg ersparen. Durch den Einsatz
von Online-Parts können wir unserer Angebot perfektionieren und
die Kursdurchführung garantieren.
Ansonsten heißt es ab dem Frühjahr wieder: Reinsetzen, zusammen
trainieren und gemeinsam schwitzen.

Modular

Welcome in Rosenheim

Als Aufbau auch für Teil 1

Eine gute Adresse für eine langfristige Lösung.

In diesem Jahr haben wir für die
Prüfungsvorbereitung auf die AP II
neue, modular aufgebaute Trainingsunterlagen erstellt. Diese sind
äußerst
positiv
aufgenommen
worden und sind ein voller Erfolg.
Folgerichtig werden wir für das
Frühjahr 2022 auch für die Kurse auf
die Abschlussprüfung Teil 1 gleich
aufgebaute, modulare Trainingsunterlagen erstellen. Diese sind
ursprünglich für den Einsatz im
Präsenzunterricht erdacht worden
und werden daher mit der Rückkehr
zu den Kursen vor Ort noch
wirkungsvoller sein.

Schöner kann es kaum laufen! Wir haben uns nun im Co-Working-Space im
Kraftwoerk Rosenheim eingenistet und so ein neues Zuhause gefunden. Wir
fühlen uns hier äußerst wohl und haben hervorragende Voraussetzungen für
optimales Arbeiten vorgefunden. Somit sind wir uns sicher, dass wir Sie als
Kunden auf lange Zeit vor weiteren Adressänderungen verschonen können und
uns als verlässlicher Partner präsentieren können. Also: Beste Grüße aus dem
wunderschönen Oberbayern an den Rest des Freistaates.

Ausschreibungen für das Jahr 2022 jetzt online
Unsere Lehrgangsdaten für die Prüfungsvorbereitungen
auf die IHK-Abschlussprüfungen im Jahr 2022 sind abrufbar: http://www.fachkurse-koeck.de.
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