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Aktuell

Seminarbetrieb bis Januar eingestellt - Umstellung auf
Digitale Angebote
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemiezahlen wird das Bildungszentrum bis
einschließlich Januar geschlossen.
Die Gesundheit steht an oberster Stelle. Daher wollen wir mit dieser Entscheidung
Infektionsrisiken für unsere Teilnehmenden und Beschäftigten vermeiden. Das Aussetzen
der Präsenzseminare gilt bis Ende dieses Jahres.
WGB

Eingang Bildungszentrum

Wir hoffen sehr, dass wir uns alle wieder in Bad Münder persönlich sehen können, sobald die Entwicklung der
Coronakrise das zulässt.
Sobald wir absehen können, wie sich die Situation weiterentwickelt, informieren wir euch zu neuen Terminen und
Angeboten der IG BCE.

Wir sind für euch weiter da mit digitalen Angeboten und geben unser Bestes, euch in dieser Zeit zu unterstützen!
Politische Bildung mit Augenmaß – Bildungszenten stellen ihren Seminarbetrieb auf digitale Angebote um!
Die Entscheidungen des Bundeskanzleramtes und der Landesparlamente aufgrund der hohen Coronainfektionen
zwingen uns dazu unsere IG BCE/BWS-Seminare in den Bildungszentren für mehrere Wochen auszusetzen. Derzeit
rechnen wir mit einem erneuten Anfahren eines unserer Bildungszentren zum 1. Februar 2021. Entscheidend wird dann
die Gesundheitslage in Deutschland und die Anmeldesituation sein.
Doch keiner muss auf gewerkschaftliche Bildung verzichten. Zur gleichen Zeit eröffnen wir unser virtuelles
Bildungszentrum der IG BCE und bieten allen Mitgliedern die Möglichkeit weiterhin mit uns politische Fragestellungen
zu reflektieren und sich gewerkschaftlich fortzubilden.
Unter der Adresse www.igbce-bildung.de könnt Ihr Euch einen Zugang zu unserem neuen Angebot holen. Über unsere
neue Plattform werden wir in den kommenden Wochen interessante Digitalveranstaltungen und politische Digitalkurse
anbieten.
Und die IG BCE BWS GmbH ermöglicht darüber hinaus die Teilnahme bei einer Vielzahl von WebSeminaren für
Betriebsräte, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretungen (aktuelle Angebote unter
www.igbce-bws.de).
Natürlich bieten wir auch weiterhin unsere politischen WebSeminare an. Die aktuellen Termine findet Ihr unter
www.bildung.igbce.de . Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen.
Wir hoffen sehr, dass die Pandemiesituation und die gesetzlichen Grundlagen sich bald wieder ändern werden, sodass
unser gewerkschaftliches Bildungsangebot dann digital und wieder in unseren Bildungszentren vor Ort mit Euch
gemeinsam stattfinden kann.
Bei allen Fragen oder weiteren Informationen zum Bundesbildungsangebot könnt Ihr Euch gerne an die
abt.bildung@igbce.de oder vor Ort an Eurem Bezirk wenden.
Bleibt gesund!

© 2021 IG-BCE Grafiken & Inhalte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt
IG BCE - Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Deisterallee 44

D-31848 Bad Münder

Telefon:&nbsp05042 601-0

Telefax:&nbsp05042 601-95

E-Mail: bz.badmuender@igbce.de

