Neues Fortbildungsprojekt

Corona hat viel verändert, nicht aber die Liebe und Leidenschaft
für die Farben und meinen Beruf, deswegen werde ich neue Wege
gehen und ein neues Fortbildungsprojekt ins Leben rufen – Fernstudium
als Live-webinar in Verbindung mit Live-Seminar. Ich habe lange überlegt,
ob ich einen Teil der Ausbildung als Fernstudium anbieten soll – der
persönliche Kontakt war und ist mir auch immer wichtig und hat einen vorrangigen
Stellenwert. Die Farbanalysen kommen nicht ohne persönlichen Kontakt aus, sodass ich
diese an 2 Tagen Live in meinem Studio anbieten werde.
Mein Konzept
Ich werde die neuen Lernwelten nutzen und den theoretischen Teil im Fernstudium auf der
digitalen Ebene als Live-webinar anbieten; der praktische Teil findet als Live-Seminar (2Tage intensiv) in meinem Studio in Krombach statt. Ich richte mich nach dem
Hygieneschutzkonzept (s. pdf - website) und für die Farbanalysen gibt es transparente
Masken, sodass die Mimik von beiden Seiten zu sehen ist, aber der Schutz gewährleistet ist.
Laut Bundesregierung sind Aus- und Weiterbildungsseminare erlaubt und Hotelübernachtungen möglich, wenn es Geschäftsreisen sind.
Sie können sich das Live-webinar als virtuelles Klassenzimmer vorstellen, dies wird über
Zoom eingerichtet – jede Seminarteilnehmerin bekommt einen Zugangscode von mir.
Es entsteht ein interaktiver Raum, die Seminarteilnehmerinnen sehen sich, können Fragen
stellen und werden von mir in der Theorie ausgebildet.
Wer Zoom nicht installieren kann (wie das geht, erkläre ich gerne Step by Step) der hat die
Möglichkeit per email die Unterlagen zugeschickt zu bekommen und per Telefon mit mir zu
kommunizieren.
Arbeitsgrundlagen
Power Point
Arbeitsblätter
Handbuch
Hausaufgaben
Das Live-webinar wird in mehreren Blöcken von zweimal 40 Min. abgehalten, bei zoom sind
40 Min. kostenfrei.
Start
Ab Januar 2021 starte ich mit den ersten Live-webinaren, sie werden so angelegt werden,
dass es zwischen den webinaren Möglichkeiten zum Studium gibt und Zeit zum Vorbereiten
der Hausaufgaben bleibt (Zeitumfang ca. 6-8 Wochen). Voraussichtlich werden die
webinare an einem Sonntag stattfinden, kann aber auch mal variieren, richtet sich nach
den Teilnehmerinnen und das erste Live-Seminar wird im März stattfinden. Nähere Infos
erhalten Sie gerne per email info@color-style.de oder Sie rufen mich an.
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Zahlungs-Konditionen
Modul 1 – Live-webinar – Tool 1 - 5, ca. 8 Std., Unterrichtszeit ca. 4-6 Blöcke an
unterschiedlichen Tagen, Termine werden abgestimmt.
Zwischen den webinaren gibt es Möglichkeit zum Studium und Zeit zum Vorbereiten der
Hausaufgaben.
Dauer ca. 6 - 8 Wochen, Kosten € 350,00 zzgl. MwSt.
Modul 2 – Live-Seminar - 2 Tage, im Studio in Krombach, Kosten € 450,00 zzgl. MwSt.
Gesamter Zeitaufwand von Modul 1 und Modul 2 ca. 3 ½ Tage
Modul 3 – Refreshing – 1 Tag - ohne zusätzliche Kosten
Modul 4 - Seminar “Color Wave”, 2-Tage Live-Seminar im Studio in Krombach,
Kosten € 260,00 zzgl. MwSt.

Besonderheiten – Corona – Spezial – Preis abzüglich 20% Ermäßigung
= Gesamtbetrag € 640,00 zzgl. MwSt. für Modul 1. und 2. zusammen
(gültig bis Juni 2021 – Modul 1 und Modul 2 und Arbeitsmaterial)
Spezial-Preis auch für Arbeitsmaterial (Bestimmungstücher, Quick-Test-TücherFinaltücher) Gesamtpreis € 627,00 – 20% Ermäßigung = € 500,00 zzgl. MwSt.

*)stmg.bayern.de: „Außerschulische Bildungsangebote sind zulässig, wenn zwischen allen
Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der
Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Der Betreiber hat ein Schutz- und
Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
vorzulegen.“
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