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I N F O B L I T Z  B I L D U N G  

Wi l l k o mme n  z u r üc k!  -  Ge w er ks c h af t l i c h e  

B i l d u n g  s t a r t e t  w i e der  

 

Die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-

Pandemie haben selbstverständlich auch vor der ge-

werkschaftlichen Bildung nicht Halt gemacht: Semi-

nare sowie andere Schulungen mussten abgesagt und 

Bildungsstätten vorübergehend geschlossen werden. 

Dabei haben wir Vieles neu gelernt: Während es mit 

Telefonkonferenzen oft schon eine gewisse Routine 

gab, gehört für viele von uns nun auch Videotelefonie 

zum Repertoire unserer Arbeit. Auch im Bildungsbe-

reich haben wir für uns neue Formate erprobt und An-

gebote wie bspw. Webinare oder einen Video-Podcast 

etabliert. 

Nach wie vor sind wir aber davon überzeugt, dass 

nichts das gemeinsame analoge Lernen, den direkten 

Austausch und die Diskussion mit Kolleginnen und Kol-

legen ersetzen kann. Deshalb freuen wir uns, dass wir 

uns dem gewohnten Bildungsangebot langsam wieder 

annähern können. 

 

Sowohl das landesbezirkliche Bildungsprogramm, als 

auch die Bildungsangebote der ver.di Jugend und un-

serer Bildungsträger nehmen aktuell wieder Fahrt auf 

und sollen im zweiten Halbjahr möglichst wie geplant 

umgesetzt werden. Darüber hinaus bemühen wir uns 

natürlich darum, ausgefallene Seminare neu zu termi-

nieren und nachzuholen.  

Ggf. müssen wir Gruppen verkleinern oder Inhalte 

und Methoden etwas umstellen. Klar ist jedoch, dass 

wir wieder gemeinsam mit euch lernen wollen. Dabei 

werden wir alles dafür tun, die Gesundheit aller Kolle-

ginnen und Kollegen bestmöglich zu schützen und 

gleichzeitig ein attraktives Angebot unterbreiten. 

 

Zusätzlich werden wir neben den Präsenzveranstaltun-

gen auch zukünftig digitale Weiterbildungsmöglich-

keiten in unser Bildungsportfolie aufnehmen. 

Wichtig: Auch unsere gewerkschaftlichen Bildungsträ-

ger – ver.di b+b Sachen sowie die ver.di Bildungs-

werke in Sachsen-Anhalt und Thüringen – haben den 

Seminarbetrieb wieder aufgenommen und stehen für 

eure Anfragen bereit. 

 

Als eines von vier ver.di-Bildungszentren nimmt das BIZ 

Saalfeld am 15.06.2020 den Seminarbetrieb wieder 

auf. Wir freuen uns sehr, dass das Hygienekonzept und 

die Planungen für das zweite Halbjahr derart überzeugt 

haben, dass unsere Bildungsstätte als eine der ersten 

wieder öffnen darf. 

Nun ist es an uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, „un-

ser Haus“ wieder mit gewerkschaftlichem Leben zu fül-

len. Nutzt gerne das Angebot in Saalfeld und schaut 

bitte, inwiefern ihr die Wiedereröffnung mit entspre-

chenden Belegungen unterstützen könnt. 

 

Bei Fragen stehen euch der Bereich Bildung im ver.di 

Landesbezirk zur Verfügung: 

Ines Kuche, stellv. Landesbezirksleiterin 

Paul Schmidt, Landesbildungssekretär 

Wenke Werner, Mitarbeiterin 

ver.di Landesbezirk SAT 

Bereich Bildung 

Karl-Liebknecht-Str. 30-32 

04107 Leipzig 

Telefon: +49 341 52901 – 0 

Telefax: +49 341 52 901 – 500 

bildung.sat@verdi.de 

www.sat.verdi.de 

 

Wir fahren wieder hoch  

Wie es jetzt weiter geht  

Auf nach Saalfeld!  

Für euch ansprechbar  

https://verdi-bub.de/verdi-b-b/standorte/regionalvertretung-sachsen
https://verdi-bw-lsa.de/
https://www.verdi-bildungswerk.de/
https://biz-saalfeld.verdi.de/

