
Sehr geehrte Damen und Herren, 

bestärkt durch die guten Erfahrungen aus diesem Frühjahr möchten wir 2023 auch wie-
der online Produktschulungen für Kleingartenfachberater anbieten. 

Gerne möchten wir unser Angebot erweitern und allen Landesverbänden unsere online 
Schulungen anbieten, so dass noch mehr Fachberater in den Kleingärten davon profitie-
ren können. 

In unseren Schulungen geht es nicht nur um die Vorstellung von Produkten. Wir spre-
chen über verschiedene Krankheiten und Schädlinge und gehen auf aktuelle Themen ein 
die alle Fachberater betreffen. 

Nachfolgend finden Sie die geplanten Termine. Die online Schulungen finden von 10.00 
– ca. 15.30 Uhr statt. Selbstverständlich werden wir zwischendrin kleine Pausen und in 
der Mittagszeit auch eine längere Pause von 30 Minuten einbauen. 

Online: 

• Dienstag, den 29.11.2022 

• Dienstag, den 17.01.2023 

• Donnerstag, den 02.02.2023 

• Dienstag, den 14.02.2023 

Anmeldungen bitte per mail an Annika Prothmann unter a.prothmann@neudorff.de 

Bitte geben Sie bei der Anmeldung den entsprechenden Verein mit Adresse sowie 
den Namen des Teilnehmers und die entsprechende Mailadresse mit an. 

Um einen reibungslosen Ablauf der online Schulung zu gewährleisten möchten wir im 
Vorfeld über die Voraussetzungen informieren: 

Sie benötigen: 

-       einen PC/Laptop          

-       einen Internetanschluss 

-       eine Mailadresse für die Zusendung des Links 

wünschenswert: 

-       eine Kamera und ein Mikro 

Im Vorfeld der Schulung bieten wir einen Technikcheck an, so dass Sie Ihr Equipment 
testen können und der Schulung nichts mehr im Wege steht. 
Den entsprechenden Link für das Seminar sowie den Technikcheck senden wir Ihnen ca. 
zwei Wochen vor Seminarbeginn an die bei der Anmeldung angegebene Mailadresse. 
Wir freuen uns über viele Anmeldungen der Fachberater und stehen Ihnen für weitere 
Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Annika Prothmann 
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