
gewerkschaft kommunaler landesdienst berlin (gkl berlin) 
im dbb beamtenbund und tarifunion berlin 

  

Anmeldung zur Fortbildung 
(Bitte vollständig ausfüllen und senden an:) 

  

gewerkschaft kommunaler landesdienst berlin (gkl berlin)      
Alt-Moabit 96 a 
10559 Berlin

Die gkl berlin bietet in Zusammenarbeit mit ihren Partnern Kurzfortbildungen/Informationsveranstaltungen  zu verschiedenen 
Themen an nachfolgenden Terminen jeweils am Nachmittag außerhalb der regulären Arbeitszeit/Dienstzeit an. 
  
Für Mitglieder der gkl berlin ist dieses Angebot kostenfrei, für Nichtmitglieder wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von 
10,00 € erhoben. 
  
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte mit dem nachfolgenden Formular verbindlich an:  
  
a) per Post an obige Adresse 
b) eingescannt per Mail an post@gklberlin.de  
b) per Fax an 030 2045 4661 
  
Sie erhalten von uns eine entsprechende Vorabbestätigung für die Teilnahme an der Veranstaltung.  
Sollten mehr Anmeldungen für einen Termin eingehen, als Plätze vorhanden sind, werden Sie ggf. auf einer Warteliste 
registriert und erhalten ggf. Bescheid, falls ein Platz frei wird. 
  
Bei Bedarf werden wir auch noch zusätzliche Kurse zu einem späteren Zeitpunkt anbieten.

Telefon privat E-Mail privat*

*PLZ: *Ort:

*Name: *Vorname: 

27.09.2017 - 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr - Auswirkungen der Pflegereform

08.11.2017 - 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr - Auswahlverfahren / Strukturierte Auswahlgespräche

12.10.2017 - 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr - Rund um das Thema VBL

Ich bin Mitglied der gkl berlin.

Ich bin kein Mitglied der gkl berlin. 
Meine personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Durchführung und Organisation der Seminare verarbeitet und gespeichert. Sie 
werden nach Beendigung des Verfahrens der Steuererklärung beim Finanzamt gelöscht.  

Unterschriftsfeld

*Straße, Hausnummer:

Datum: Unterschrift:

26.09.2017 - 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr - Rund um das Thema VBL 
 


gewerkschaft kommunaler landesdienst berlin (gkl berlin)
im dbb beamtenbund und tarifunion berlin
 
Anmeldung zur Fortbildung
(Bitte vollständig ausfüllen und senden an:)
 
gewerkschaft kommunaler landesdienst berlin (gkl berlin)                                             
Alt-Moabit 96 a
10559 Berlin
Die gkl berlin bietet in Zusammenarbeit mit ihren Partnern Kurzfortbildungen/Informationsveranstaltungen  zu verschiedenen Themen an nachfolgenden Terminen jeweils am Nachmittag außerhalb der regulären Arbeitszeit/Dienstzeit an.
 
Für Mitglieder der gkl berlin ist dieses Angebot kostenfrei, für Nichtmitglieder wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von 10,00 € erhoben.
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte mit dem nachfolgenden Formular verbindlich an: 
 
a) per Post an obige Adresse
b) eingescannt per Mail an post@gklberlin.de 
b) per Fax an 030 2045 4661
 
Sie erhalten von uns eine entsprechende Vorabbestätigung für die Teilnahme an der Veranstaltung. 
Sollten mehr Anmeldungen für einen Termin eingehen, als Plätze vorhanden sind, werden Sie ggf. auf einer Warteliste registriert und erhalten ggf. Bescheid, falls ein Platz frei wird.
 
Bei Bedarf werden wir auch noch zusätzliche Kurse zu einem späteren Zeitpunkt anbieten.
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