Ansprechpartner
und Anschriften
Für Fragen stehen dir unsere Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Möchtest du uns das Anmeldeformular per Post zukommen lassen ? Dann findest du hier auch die Adressen aller
Ansprechpartner.

Lust, mal was Anderes
zu machen und dabei
Neues zu entdecken ?
Starte dein eigenes Projekt mit uns !

Christine Beckenbauer
bfz gGmbH Augsburg
Ulmer Straße 160, 86156 Augsburg
T 0821-408 02-258
christine.beckenbauer@bfz.de

Standort München
				
				
				
				

Nadine lgnatzy
bfz gGmbH München
Poccistraße 3 und 5, 80336 München
T 089-767 565-199
nadine.ignatzy@bfz.de

Standort Regensburg
				
				
				
				
				

Benjamin Schröder
bfz gGmbH Regensburg
Donaustaufer Straße 164a
93059 Regensburg
T 0941-460 71-19
benjamin.schroeder@bfz.de

Q

Standort Augsburg
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Das Projekt empower(me) wird durchgeführt von
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Das Projekt empower(me) wird gefördert und finanziert von
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Und das erwartet dich
bei empower(me)
Du lernst deine Talente kennen und
entdeckst neue Fähigkeiten
Experten begleiten dich beim Planen,
Entwickeln, Bauen und Testen
Du bekommst Einblicke in spannende
Berufe und neue Chancen
Du lernst tolle Unternehmen kennen,
die DICH suchen und brauchen

Jetzt anmelden
und Platz sichern !
Bitte fülle diese Anmeldung aus und lasse sie von deinen Eltern
unterschreiben. Du kannst sie uns per Post senden (die Anschrift
deines Ansprechpartners findest du auf der Rückseite) oder
du scannst diese Seite ein und schickst sie uns per E-Mail an
info@empowerme.bayern.de. Wir nehmen anschließend Kontakt
mit dir auf und laden dich rechtzeitig zum ersten Treffen ein.

Die folgenden Felder bitte in Druckbuchstaben ausfüllen
Vorname, Name

Schule

Klasse

Telefonnummer / Handy

Du bekommst Unterstützung bei allen
Fragen rund um Bewerbung und Ausbildung

E-Mail

Voraussetzungen ?
KEINE !

Start : Sobald einige Teilnehmer angemeldet sind
Ende : 31. Juli 2020
Das Projekt sowie Termine und Dauer werden in deiner
Gruppe besprochen und festgelegt. Wir laden dich rechtzeitig
zum ersten Treffen ein.

Weitere Infos gibt’s im Flyer für Lehrer und Eltern.

Einwilligung
Ich willige freiwillig darin ein, dass das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
(bbw) gGmbH bzw. die Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz)
gGmbH meine oben genannten personenbezogenen Daten erheben und nutzen,
um mit mir Kontakt aufzunehmen und mich über das Projekt „empower(me)“ zu
informieren. Ohne Einwilligung ist eine Kontaktaufnahme und damit eine Teilnah
me an empower(me) nicht möglich. Darüber hinaus entstehen bei Nichtabgabe
oder Widerruf keine Nachteile. Diese Einwilligung kann ich ohne Angaben von
Gründen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift Schüler

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

