Online-Ausbildungen in Teilpräsenz
Die Online-Umschulungen des Bfw Köln richten sich an Teilnehmer, die nur zeitweise
außer Haus sein können.
Ziel der Online-Ausbildungen in Teilpräsenz
Die Online-Ausbildungen – vormittags im Berufsförderungswerk, nachmittags von zu Hause aus – sind speziell
für Teilnehmer konzipiert, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder familiärer Verpflichtungen nur
zeitweise außer Haus sein können. Sollten Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen oder andere Gründe
Ihre Teilnahme an einer ganztägigen beruflichen Präsenzqualifizierung erschweren oder verhindern, bieten diese
Ausbildungen eine praktikable Alternative für Sie.

Wie ist die Online-Umschulung organisiert?
Für die Dauer der Ausbildung erhalten Sie einen Laptop und das notwendige Zubehör. Die zu bearbeitenden
Lerninhalte werden auf einer internetgestützten Lernplattform bereitgestellt und dort bearbeitet. Das
ermöglicht Ihnen, sich selbstverantwortlich mit praxisnahen Problemstellungen zu beschäftigen. Die Vor- und
Nachbereitung des Lernstoffes wird aktiv und individuell von unseren Fachleuten begleitet und unterstützt.
Sowohl während der Präsenzphasen im Berufsförderungswerk Köln als auch während der Onlinephasen
arbeiten Sie überwiegend in Teams, um zu einem gemeinsamen Projektergebnis zu gelangen.
Informationen zu den einzelnen Berufsbildern, die in diesen Ausbildungsformen angeboten werden, entnehmen
Sie bitte den entsprechenden Prospekten oder fragen Sie uns. Wir geben ihnen dann auch gerne Auskunft über
individuelle, an Ihre Situation angepasste Formen des E-Learnings bzw. Teletutorings.

Das Berufsförderungswerk Köln
Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bisherige berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können,
brauchen eine neue Perspektive. Das Berufsförderungswerk Köln ist eine anerkannte Einrichtung der beruflichen
Rehabilitation mit hohem Stellenwert auf dem Arbeitsmarkt und hat in den letzten 45 Jahren mehr als 25.000
Menschen umgeschult. Wir bilden nach einer handlungsorientierten und teilnehmerzentrierten Konzeption aus,
die neben fachlichen Qualifikationen weitere arbeitsmarktrelevante Kompetenzen wie Selbstständigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations- und Teamfähigkeit vermittelt.
Das vorrangige Ziel der beruflichen Rehabilitation ist die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Dazu
erarbeiten sich unsere Teilnehmer durch die neue Ausbildung in einem kammergeprüften Beruf eine
aussichtsreiche Grundlage.
Hier erfahren Sie mehr über die Umschulungen im Berufsförderungswerk Köln.
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Haben Sie weitere Fragen bezüglich Online-Umschulungen im Berufsförderungswerk Köln? Wir helfen
Ihnen gerne weiter: telefonisch unter 0221 9956-2221 oder per E-Mail an info@bfw-koeln.de.
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