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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
1. Aus familiären Gründen hat Herr Ebert unsere Station leider
verlassen. Wie aus vielen Rückmeldungen hervorgeht, ist er
von Ihnen wegen seiner Fachkompetenz und seiner Persönlichkeit
sehr geschätzt worden. Bei der Suche nach einem Nachfolger
waren daher seine Qualitäten unsere Richtschnur.
Wir sind überzeugt, in Herrn Jens Schelte einen entsprechenden
Nachfolger gefunden zu haben. Vom 1. Februar an wird er anstelle von
Herrn Ebert die Kurse leiten. Er stellt sich Ihnen auf unserer Homepage vor:
www.oeko-sorpe.de/team.html
Unser zweiter Mitarbeiter, Herr Roland Schettler, leitet nach wie vor
die Kurse in der zweiten Wochenhälfte.
2. Unser erstes Boot, die "Asterionella", musste außer Dienst gestellt
werden, da die jährlichen Reparaturen allmählich immer umfangreicher
wurden. Ein weiteres unserer Boote zeigt auch Leckagen. So wurde es
Zeit, unserer Flotte Zuwachs zu bescheren. Die "Bosmina" wird am
9. März ihre Jungfernfahrt antreten. Es handelt sich um ein geräumiges
5-Personen-Boot aus Aluminium vom Typ Marine JON 15. Die
Anschaffung wurde durch die Beatrice-Nolte-Stiftung für Natur- und
Umweltschutz (www.beatrice-nolte-stiftung.de) übernommen, wofür
wir herzlich danken!
3. Lehrerfortbildung
Die Teilnehmerzahlen der uns besuchenden Kurse wurde in den letzten
Jahren größer. Um den Lernerfolg der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
zu gewährleisten, bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der
Bezirksregierung Arnsberg eine eineinhalbtägige Fortbildungsveranstaltung
an. Ziel dieses Seminares ist es, alle Arbeitsabläufe durch eigenes
praktisches Handeln kennenzulernen bzw. die Kenntnisse darüber zu
vertiefen. Auch wenn Sie bis jetzt noch nicht in unserer Station zu Gast
waren, ist dies eine gute Gelegenheit, sich mit den dort gebotenen
Arbeitsmöglichkeiten vertraut zu machen.
Am Abend des 21.04.2016 besteht die Möglichkeit, an einer
Fledermausexkursion teilzunehmen.
Die oben beschriebene Fortbildung mit dem Titel "Untersuchungen zur
Gewässerökologie" findet vom 21.4.2016 (9:00) bis 22.4.2016 (14:00)
in unserer Station statt. Es werden keine Kursgebühren berechnet,
es fallen lediglich Übernachtung und Verpflegung (Vollpension) mit
EUR 36,90 an. Falls Sie am Freitag noch ein Mittagessen wünschen,
betragen die Kosten hierfür EUR 6,90. Benötigen Sie ein Einzelzimmer,
fällt noch ein Zuschlag von EUR 10,00 an.
Die Fahrt- und Übernachtungskosten können vom Fortbildungsetat
Ihrer Schule übernommen werden. Sprechen Sie hierzu Ihre Schulleitung an!
Bitte melden Sie sich zeitnah, spätestens bis zum 31. März, formlos
per eMail (info@oeko-sorpe.de) an oder nutzen Sie die online-Anmeldung unter
www.oeko-sorpe.de/lfb-anmeldung.html . Bitte teilen Sie uns dabei auch
mit, ob Sie ein Einzelzimmer benötigen.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung wird von der Bezirksregierung Arnsberg
ausdrücklich empfohlen! Selbstverständlich erhalten Sie eine
Teilnahmebescheinigung.
4. Unsere aktuellen Preise finden Sie unter www.oeko-sorpe.de/kosten.htm

Mit freundlichen Grüßen
Ihr oeko-sorpe Team

