
 

 
 
 
 
 
 

Pilotphase digitale Fortbildungsangebote 

 
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 
ungewöhnliche Situationen erfordern manchmal ein ungewöhnliches Vorgehen. Gerade 
in Zeiten, in denen die öffentliche Verwaltung vor großen Herausforderungen steht, 
kommt der Fortbildung ein hoher Stellenwert zu. Diese Aufgaben können nur bewältigt 
werden, wenn alle Beteiligten gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
 
Aus diesem Grund haben wir auf Basis der uns zurzeit zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten kurze Fortbildungseinheiten unter der Verwendung von Skype for 
Business als Online-Seminar konzipiert. Diese Pilot-Veranstaltungen haben Sie heute 
bereits über den Newsletter erhalten. 
 
Sie haben die Möglichkeit zum Preis von jeweils 100,00 Euro an diesen Webinaren 
teilzunehmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Zugang zum Landesnetz, Skype 
for Business, ein Mikrofon und optional eine Kamera. Sie erhalten von uns nach der 
Teilnehmendenplatzvergabe den Zugangslink zum Online-Seminar in ihr E-Mail-
Postfach. Die technischen Voraussetzungen klären Sie ggfs. mit der für Sie zuständigen 
IT-Abteilung ab. 
 
Die Absage aller Präsenzveranstaltungen stellt das SiN vor große Herausforderungen. 
Verfolgt man die aktuelle Berichterstattung, ist davon auszugehen, dass die 
Präsenzveranstaltungen noch eine gewisse Zeit nicht stattfinden werden. Offen ist auch, 
wie sich die Situation im Anschluss daran darstellen wird.  
 
Derzeit verfügt das SiN noch nicht über die Möglichkeiten, den oben genannten Prozess 
mit digitalen Instrumenten optimal zu flankieren. Ziel ist es daher, zukünftig Virtuelle 
Klassenräume, Web based Trainings, Onlineunterricht, Selbstgesteuertes Lernen mit 
online zur Verfügung gestellten Materialien etc. anbieten zu können. 
 
Ich freue mich, wenn Sie uns auf diesem Weg begleiten und uns helfen, die neuen 
Instrumente mit uns gemeinsam zu erproben und zu etablieren. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christina Wallnig 
Institutsleiterin 
 



 

 
Die nachstehend aufgeführten Pilotveranstaltungen werden in Form von Online-
Seminaren angeboten. Die Veranstaltungen werden evaluiert und die Ergebnisse bei 
der Planung weiterer Veranstaltungen einfließen. 

 
Beigefügt sind die Veranstaltungsbeschreibungen, da momentan die Webschnittstelle 
zum Fortbildungsprogramm nicht stabil läuft. Bei Nachfragen zum Verfahren oder zu 
den Veranstaltungen nehmen Sie gern Kontakt zu Frau Stenzel oder Herrn Dr. 
Degenhardt auf. 

 

 
Die Teilnahmeplatzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. 
 
Interessierte Kolleginnen oder Kollegen können sich in der üblichen Art und Weise 
anmelden. 
 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.sin.niedersachsen.de 


