
Kreishandwerkerschaft Böblingen

 Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen

kh-info 30-2020
Informationen zum Coronavirus und sonstige Neuigkeiten

Sehr geehrte Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Böblingen,

sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die kh-info 30-2020 mit wichtigen Informationen.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Die  Bundeszent ra le  fü r  gesundhe i t l i che  Aufk lä r -

ung beschäftigt sich vollumfänglich mit Themen rund um

den Bere ich  der  Hyg iene.  Die "10 wichtigsten

Hygienetipps" werden mitt lerweile in den Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch,

Arabisch, Farsi/Persisch, Bulgarisch, Rumänisch,

Tschechisch, Albanisch, Kroatisch und Polnisch zur

Verfügung gestellt. Zudem steht eine große Anzahl von

frei verfügbaren Piktogrammen in Sachen Hygienemaßnahmen als "Download" zur Verfügung und vieles mehr.

Der nachfolgende Button "Hier klicken" leitet Sie auf deren Homepage weiter. Ein Blick darauf lohnt sich.

Formulare und Vorlagen der HWK Region Stuttgart 

Die Handwerkskammer Region Stuttgart stellt auf ihrer

Homepage  e i nen  umfang re i chen  Fo rmu l a r -  und

Vorlagenservice in einem breiten Spektrum bereit. Ein

Großtei l der bereitgestel lten Formulare vereinfacht

mitunter den Datenaustausch mit der Handwerkskammer.

Es  g ib t  abe r  auch  e in  g roße  V ie l f a l t  an  anderen

Dokumenten. Der nachfolgende Button "Hier klicken"

leitet Sie direkt zur Serviceleistung der Handwerkskammer

Region Stuttgart weiter.

Azubi - TV

Auch in den schwierigen Zeiten von "Covid-19" müssen wir

dem Thema Ausb i l dung  unse re  Au fmerksamke i t

schenken - denn es gibt auch eine Zeit danach. Das Tool

"Azubi-TV" ist die regionale Datenbank im Großraum

Stuttgart, wo sich Ausbildungsinteressierte über die 130

Ausbildungsberufe im Handwerk informieren können und

w o  z e i t g l e i c h  e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,

welche Handwerksbetriebe derzeit Praktikums- und

Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Um so mehr ist es wichtig entsprechende Praktikums- und

Ausbildungsplätze bei der Handwerkskammer Region Stuttgart zu melden und im Bedarfsfall regelmäßig zu

aktualisieren. Der nachfolgende Button "Hier klicken" leitet Sie direkt zur o.g. Homepage "Azubi-TV" weiter. 

Der nachfolgende Button führt

Sie direkt zu unserem Förderer

der Signal Iduna !!!

Der nachfolgende Button führt

Sie direkt zu unserem Förderer

der KSK Böblingen !!!

Der nachfolgende Button führt

Sie direkt zu unserem Förderer

dem Versorgungswerk !!!

Stand 18. Juni 2020 - 07:30 Uhr

Mit freundlichem Gruß.

Ihre Kreishandwerkerschaft Böblingen, Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/wichtige-formulare-und-vorlagen-fuer-jeden-zweck-67,233,680.html#runterladen-ausfuellen-abschicken
https://www.azubitv.de/
https://www.signal-iduna.de/
https://www.kskbb.de/de/home.html
https://www.versorgungswerk-stuttgart.de/wir-ueber-uns


Geschäftsstelle:Tel.: 07031-76319-3 Fax: 07031-76319-59

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Die Kreishandwerkerschaft Böblingen setzt
technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten nach der aktuellen DS-GVO ein.

Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert wurden. Sie haben gemäß der
aktuellen DS-GVO folgende rechtliche Möglichkeiten:  Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Widerruf (Art. 21 DS-
GVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) und Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(Art. 18 DS-GVO).


