
C61 – Fortbildung für Führungsgruppen Teil 1 

Rahmenbedingungen für Bedarfsträger 

 

- Die Fortbildung wird auf Anforderung als „Inhouse - Seminar“ in einem Landkreis, ei-

ner kreisfreien Stadt oder auf Amtsebene (Bedarfsträger) des Landes durchgeführt.  

- Die Maßnahme ist für 15 bis 24 Teilnehmer vorgesehen. Sind an einem der Seminar-

tag weniger als 10 Teilnehmer anwesend wird die Fortbildung nicht durchgeführt. 

- Der Bedarfsträger übernimmt die Ausschreibung der Maßnahme, Einladung der Teil-

nehmer und führt den Anwesenheitsnachweis gemäß Vorgabe. Die LSBK erhält am 

letzten Tag der Maßnahme das Original des Anwesenheitsnachweises. 

- Durch den Bedarfsträger wird für die Maßnahme ein verantwortlicher Ansprechpart-

ner namentlich benannt. Der Ansprechpartner ist vom Bedarfsträger autorisiert alle 

notwendigen Absprachen mit der LSBK zu treffen. Weiterhin ist der Ansprechpartner 

während der Maßnahme durchgehend telefonisch erreichbar und kann sich auf An-

forderung der Lehrkräfte innerhalb von 30 Minuten an den Seminarort begeben. 

- Am ersten Tag der Maßnahme ist der Ansprechpartner zwei Stunden vor dem Beginn 

der Maßnahme für letzte Feinabsprachen und notwendiger Vorbereitungen vor Ort. 

Zur Vorbereitung der Seminarräume, einschließlich aller Be- und  Entladevorgänge 

wird ein Objektverantwortlicher benötigt, der sich ggf. zusätzlich vor Ort befinden 

muss, wenn die Aufgabe nicht vom Ansprechpartner selbst übernommen wird.  

- Für die Zugänglichkeit und Verschlusssicherheit des Objektes und alle mit dem Semi-

narort verbundenen Belange ist der Bedarfsträger verantwortlich. 

- Der Bedarfsträger übernimmt die Organisation der Mahlzeiten (Kaffee vor Beginn, 

Abendessen, 2. Frühstück, Mittag, Kaffee, sowie Wasser als Seminargetränk) inkl. 

der notwenigen Essenausgabe. 

- Der Bedarfsträger stellt einen ausreichend großen Schulungsraum für die jeweilige 

Anzahl an Lehrgangsteilnehmer mit Bestuhlung in U-Form-Inseln für je 6-8 Teilneh-

mer zur Verfügung. Der Raum muss weiterhin über ausreichende Bewegungsflächen 

(ca. 40m²) verfügen. 

- Weiterhin werden gestellt: Beamer mit HDMI Anschluss oder PC-Beamer Kombina-

tion mit offenen USB- Anschlüssen, drei Flipcharts, drei Moderationswände und drei 

zusätzliche Ablagetische. 

- Bereitstellung von HRT entsprechend der Anzahl der Teilnehmer über den gesamten 

Zeitraum. Am Ausbildungsort sollte eine ausreichende Inhouse-Funkversorgung für 

HRT verfügbar sein. 

 

 

 


