
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin für einen Lehrgang angemeldet. Findet 

dieser statt? 

 

Aktuell sind unsere Lehrgänge bis Mitte Juni 

abgesagt. Im Moment können wir noch nicht 

vorhersehen wie lange der Ausnahmezustand 

bestehen bleibt und wie es danach weitergeht. 

Sobald es Neuigkeiten zu ihrem Lehrgang gibt, 

werden Sie automatisch von uns informiert.  

 

 

 

Was geschieht mit den Lehrgängen, die ausfallen?  

 

Sobald feststeht, wann die Lehrgänge nachgeholt 

werden können, informiert der wfv alle 

Teilnehmer*innen. Der Anspruch auf den Platz im 

Lehrgang bleibt erhalten. Wir setzen uns 

schnellstmöglich mit den betroffenen Personen in 

Verbindung. Auch hier wird der wfv alle weiteren 

Informationen umgehend veröffentlichen, sobald 

Details feststehen. 

 

 

 

Mein Lehrgang wurde abgesagt. Was passiert mit 

meinem Folgelehrgang?   

 

In der B-Lizenz wird die Einhaltung der Reihenfolge 

dieses Jahr ausgesetzt. Eine Ausnahme stellt der 

Prüfungslehrgang dar. Um diesen absolvieren zu 

können, müssen die erforderlichen 

Ausbildungslehrgänge bereits absolviert sein. Bei 

der C-Lizenz muss mit dem Basislehrgang 

begonnen werden. Die verbindliche Reihenfolge der 

Teamleiterlehrgänge wird aber ebenfalls 

ausgesetzt. 

 

 

Aufgrund der Corona Krise kann ich meine 

Lehrgänge nicht innerhalb der Frist von zwei 

Jahren absolvieren. Muss ich wieder von vorne 

beginnen? 

Die Ausdehnung der Ausbildungsdauer bei den 

Lizenzlehrgängen von derzeit zwei auf drei Jahre 

wird ermöglicht. 

 

Wie erreiche ich Mitarbeiter*innen in der 

Geschäftsstelle?  

Derzeit arbeiten wir überwiegend von zu Hause, so 

dass wir telefonisch nur eingeschränkt erreichbar 

sind. Schreiben Sie uns deshalb ihr Anliegen gerne 

per Mail.   

C-Lizenz  Daniela Mall (d.mall@wuerttfv.de) 

B-Lizenz, Seminare & Lizenzverlängerung   Katja 

Wöhrle (k.woehrle@wuerttfv.de) 

 

 

Aufgrund der gegenwärtigen Situation rund um das 

Coronavirus mussten Fortbildungen für die 

Lizenzverlängerung abgesagt werden. Wie geht es 

nun weiter? 

 

 Wir bieten unsere dezentralen Kurzschulungen 

digital an, sodass Sie weiterhin Einheiten sammeln 

können. Des Weiteren haben wir Ende des Jahres 

noch freie Plätze in unseren dreitägigen 

Fortbildungen in Ruit. Sollten Sie aus verschiedenen 

Gründen die erforderlichen 20 Lerneinheiten nicht 

erbringen können, ist das im ersten Schritt 

problemlos. Ihre Lizenz wird lediglich ungültig, 

verfällt aber nicht.  
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