Berater/innen
Name:

Schule:

Datum:

Unterlagen für
SV-Berater/innenseminare
Frisch überarbeitet und neu konzipiert liegen die aktuellen Seminarunterlagen vor euch!
Neu ist unter anderem der „Kopf“, in dem auf jeder Seite „Name“, „Schule“ und „Datum“
einzutragen sind. Auch haben die einzelnen Seiten nun eine Nummerierung erhalten, die
wir euch bitten einzuhalten. Damit keine Verwirrungen und Missverständnisse aufkommen,
findet ihr hier eine kleine Bedienungsanleitung:
1. Seite:
		
		
		

„Angaben zum SV-Beraterseminar“
In diese Übersicht tragt ihr bitte alle wichtigen Informationen zum Seminar, zur
Schule und zu den Teilnehmer/innen ein. Formulare, wie „Methodenreflexion“,
auf denen bisher die jeweiligen Angaben gemacht werden mussten, entfallen.

2. Seite:
		
		
		
		
		

„Checkliste“
Diese ist sowohl für euch, als auch für uns, die Geschäftsstelle sehr nützlich. Ihr
könnt immer das abhaken, was ihr für euer Seminar schon eingepackt bzw. was
ihr für uns schon in den Brief gesteckt habt. Wir hingegen können gleich auf
den ersten Blick sehen, ob die Unterlagen vollständig sind, oder ob noch
Formulare fehlen. Bitte füllt nur die Spalte aus, die für euch vorgesehen ist.

3. Seite:
		
		
		

„Seminarvertrag“
Hier hat sich nicht viel verändert. Zu erwähnen sei, dass der Vertrag immer vor
dem Tag des Seminars abgeschlossen werden muss, das Datum der Unterschrift
somit vor dem Datum des Seminars liegt.

4. Seite:
		
		
		

„Fahrtkostenformular“
Grundlegend hat sich auch bei diesem Formular nichts geändert. Nur haben wir
einige Felder anders angeordnet, wobei aber immer noch die gleichen 		
Informationen einzutragen sind.

5. Seite:
		
		
		
		

„Feedback der SV-Berater/innen“
Für ein differenzierteres und individuelleres Feedback, wurden Fragen auf dem
Bogen ergänzt und erneuert. Außerdem wird nun nicht mehr nur zwischen den
vier Smileys entschieden, sondern es sind Antwortmöglichkeiten vorgegeben,
zwischen denen angekreuzt werden kann.

6. Seite:
		
		
		

„Feedback der Teilnehmer/innen“
Das Feedback der Teilnehmer/innen ist ähnlich wie das, der SV-Berater/innen
geändert. Hier sind nun auch mehr Auswahlmöglichkeiten möglich, um ein
detailierteres Feedback erhalten zu können.

