Digitale Informationsveranstaltung zum Projekt “Six Days for Future“
Um unser Projekt im Detail kennenzulernen, bieten wir Eltern, Lehrenden und allen Interessierten
eine Online-Informationsveranstaltungen an, bei der Sie/Ihr gerne teilnehmen und all ihre/eure
Fragen zu unserem Projekt und den kostenlosen Workshops und Themencamps loswerden
können/könnt. Diese Veranstaltung wird bei Bedarf von Dolmetscher*innen auch live in Farsi,
Arabisch, Russisch und Gebärdensprache übersetzt.
Online-Informationsveranstaltung zu "Six Days for Future"
Termin: 12.04.2022
Uhrzeit: 18.00 bis 19.00 Uhr
Anmeldung: melden Sie sich bitte per E-Mail unter johannes.metzner@uzdresden.de an.
Sie bekommen dann im Vorfeld der Veranstaltung von uns einen Zugangslink.
Infos zu unseren Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Website unter
www.6days4future.de oder auf unserem Jugendblog unter www.zukunftsberufe.info

Das Projekt „Six Days for Future“ wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen
zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE” durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz , nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Во время каникул "Six Days for Future" («Шесть дней для будущего» ) организует для молодых
людей бесплатные предложения по темам упорство и профессиональная ориентация. Мы
предлагаем родителям, молодежи, преподавателям и всем заинтересованным лицам онлайнинформационное мероприятие, на котором вы можете задать все интересующие вас вопросы
о нашем проекте, семинарах и тематических обсуждениях. Это мероприятие будет проводится
в прямом эфире с переводом на фарси, арабский и русский языки и немецкий язык жестов.
Информационное онлайн-мероприятие "Six Days for Future":
Дата 12.04.2022
Время : с 18.00 до 19.00 часов
Регистрация: пожалуйста, зарегистрируйтесь по электронной почте
johannes.metzner@uzdresden.de. В преддверии мероприятия Вы получите от нас ссылку на
доступ.
Информацию о наших предложениях можно найти здесь: www.6days4future.de
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