
 

 

Zusatzqualifikation „Ferienkochkünstler*innen“ 

Abenteuerliche Natur- & Ernährungsbildung mit Kindern 
Fortbildungsangebot für Betreuer*innen  

von Ferienprogrammen in Rheinland-Pfalz 
 

Hinweis: Ziel des Fortbildungsstipendiums ist es, die Anzahl der Ferienprogramme mit Ernährungsbildung in 
Rheinland-Pfalz zu erhöhen. Aus diesem Grunde fragen wir in diesem Fragebogen verschiedene Informationen 
ab, die als Auswahlkriterien dienen, sofern mehr Bewerbungen eingehen, als Teilnahmeplätze zur Verfügung 
stehen. Diese Kriterien sind: 

•Du kannst bei allen Terminen der vier Module mitwirken  

•Du bist bereits ehrenamtlich in  Rheinland-Pfalz engagiert oder 

•Du willst ehrenamtlich tätig werden und bist offen, dies auch bei einem Ferienanbieter in Rheinland-Pfalz zu 
tun, 

•Du bist hauptamtlich angestellt und Deine Arbeitsstelle bietet Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige  

•Du kannst nur beim ersten Modul dabei sein und bist Vertreter*in eines Ferienangebotsanbieter  

Ausfüllhinweise: Alle Fragen, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtangaben. Bewerbungen für ein 
Fortbildungsstipendium, bei denen nicht alle Pflichtangaben ausgefüllt sind, können leider nicht berücksichtigt 
werden. Alle Fragen, die mit (freiwillige Angabe) gekennzeichnet sind, sind optional. Sie dienen lediglich Deiner 
eigenen Selbstreflexion in Bezug auf Deine Rolle als zukünftige*r Ferien-kochkünstler*in sowie der 
Seminarplanung der Referent*innen, damit die Fortbildung möglichst ziel-gruppen- und bedürfnisgerecht unter 
Einbeziehung aller Beteiligten gestaltet werden kann. 

Das Formular kann gespeichert und digital ausgefüllt werden, indem es im Adobe Reader geöffnte und das 
Feld Ausfüllen und Unterzeichnen (Text hinzufügen bzw. Unterschrift einfügen) angeklickt werden. 

 

*Kannst du uns Deine Teilnahme an der Fortbildung "Ferienkochkünstler*innen" verbindlich 
zusagen, sofern Deine Bewerbung für ein Fortbildungsstipendium ausgewählt wird 

Ja       Nein       Nicht sicher 

 

*Vorname        *Nachname        

*Straße und 

Hausnummer 

      *PLZ Wohnort       

*Berufsabschlüsse 
/ Studiengang  

      *Arbeitsstelle / 
Ausbildungsstätte 
/ Universität  

 

      

*Telefonnummer       *E-Mail       

 



*Ich bin bereits ehrenamtlich tätig 

ja, bei  einer Einrichtung in Rheinland-Pfalz  

ja, bei einer Einrichtung außerhalb Rheinland-Pfalz  

Art meines bisherigen ehrenamtlichen Engagements und Organisationen, bei denen ich 
tätig wurde       

 

 

nein  

ich möchte mich in Zukunft gerne ehrenamtlich engagieren  

ich möchte mein Praxisprojekt in einer Einrichtung in Rheinland-Pfalz umsetzen und bin 
offen für die Vermittlung einer Einsatzstelle  

Ich möchte mein Praxisprojekt nicht in Rheinland-Pfalz umsetzen, weil ich bereits eine 
Organisation habe, bei der ich mich ehrenamtlich engagiere 

*Ich melde mich ausschließlich zum 1. Modul der Fortbildung vom 02.-04.02.2018  

(Beginn 11 Uhr, Ende 14 Uhr) an. 

ja  

nein, ich will alle Module besuchen  

vielleicht, ich will erst nach dem 1. Modul entscheiden, ob ich die komplette 
Weiterbildung besuchen werde 

Ich bin hauptamtlich angestellt  

in Vollzeit  

in Teilzeit  

Wenn Teilzeitanstellung - in welchem Umfang       

 

*Ich plane, mein Praxisprojekt im Rahmen meiner Angestelltentätigke it umzusetzen. 

ja  

nein  

Wenn nein: Ich plane mein Praxisprojekt nebenberuflich / ehrenamtlich bei folgendem 
anderen Träger umzusetzen 

      

 

*Ich melde mich für alle vier Module an, also die komplette Fortbildung an 

ja  

nein 

 

*Ich kann und will an allen vier Modulen der Weiterbildung vollständig teilnehmen 

1. Modul: Freitag, 02.02.2018, 11:30 Uhr bis Sonntag, 04.02.2018, 14 Uhr  

2. Modul: Freitag, 16.02.2018, 11:30 Uhr bis Sonntag, 18.02.2018, 14 Uhr  

3. Modul: Freitag, 04.05.2018, 11:30 Uhr bis Sonntag, 06.05.2018, 14 Uhr  

4.Modul: Freitag, 19.10.2018, 11:30 Uhr bis Sonntag, 21.10.2018, 14 Uhr  

Sofern du nicht an allen Terminen vollständig teilnehmen kannst, bitte erläutern  

      

 



*Ich werde bei allen Terminen im Walderlebniszentrum Soonwald übernachten 

ja  

nein  

Wenn nein, bitte erläutern 

Ich will in einem Mehrbettzimmer übernachten (Standard, ohne Aufpreis)  

ja  

nein 

Ich will, sofern möglich, nicht im Mehrbettzimmer übernachten, sondern 

im Doppelzimmer übernachten (Aufpreis 10 € / Nacht)  

im Einzelzimmer übernachten (Aufpreis 25 € / Nacht)  

Wir werden unsere Verpflegung selbst zubereiten (vegan, bio, möglichst regional und 
saisonal, möglichst frisch...). Bei der Verpflegung bitte ich folgendes zu berücksichtigen 
(z.B. Allergien, Unverträglichkeiten) (freiwillige Angabe) 

      

 

Ich bin auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden durch (freiwillige Angabe) 

      

 

Meine Hauptmotivation für die Weiterbildung ist (freiwillige Angabe)  

      

 

 

Meine bisherige Erfahrungen und Tätigkeiten im Bereich Bildung / Bildung für nachhaltige 
Entwicklung / Naturpädagogik(freiwillige Angabe) 

       

 

 

 

Mein Verständnis von „Bildung für nachhaltige Entwicklung“(freiwillige Angabe) 

       

 

 

 

 

Ich habe bereits folgende Vorkenntnisse zu Schlüsselthemen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (z.B.: Zukunftsfähige Ernährung und Landwirtschaft, Alternative 
Ernährungs¬formen, Konsum und Lebensstile, Energie und Klimaschutz, Globale 
Gerechtigkeit...)(freiwillige Angabe) 

       

 

 

 

 



 
Hiermit bestätige ich, dass ich mich zu der Zusatzqualifikation "Ferienkochkünstler" 
verbindlich anmelde und - sofern ich ein Fortbildungsstipendium beantragt habe - dieses 
annehmen werde. Mir ist bekannt, dass ein bewilligtes Fortbildungsstipendium für die 
kostenlose Teilnahme daran gebunden ist, dass ich alle von mir ausgewählten Module der 
Fortbildung besuche und - bei der kompletten Fortbildung - die für das Zertifikat 
erforderlichen Leistungen erbringe. Andernfalls behält sich das MUEFF vor, mir eine 
finanzielle Eigenbeteiligung an den Kosten der Fortbildung in Höhe von 400 € (gesamte 
Fortbildung) bzw. 100 € (wenn ich nur das 1. Modul gebucht habe) in Rechnung zu stellen. w  
[ ]Ja, ich stimme zu  
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                     Unterschrift 
 
 
 

Mein persönlicher Lebensstil in Bezug auf diese Schlüsselthemen (freiwillige Angabe): 

      

 

 

Persönliche Erwartungen, Wünsche und Interessen an die Weiterbildung (z.B. auch 
geplante berufliche Konsequenzen)(freiwillige Angabe): 

       

 

 
*Mir stehen bereits Praxisfelder für die Praxisphasen der Weiterbildung zur Verfügung  

ja 

nein 

ich habe Interesse an der Vermittlung eines Praxisfelds  

Wenn ja, welches Praxisfeld       

 

*Das in der Weiterbildung gelernte will ich in Zukunft gerne so einsetzen  

      

 

 

Nur relevant für Hauptamtliche / Vertreter*innen von Trägern von Ferienveranstaltungen: 
Bestehen in deiner Einrichtung Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige? Wenn ja, welche? 
(freiwillige Angabe) 

      

 

 

Ich beantrage ein Fortbildungsstipendium, da ich ehrenamtlich tätig bin bzw. werden will. Im 
Rahmen eines bewilligten Fortbildungsstipendiums übernimmt das Land Rheinland-Pfalz die 
Kosten für Seminar, Arbeitsmaterialien, Verpflegung und Unterkunft. Lediglich meine 
Reisekosten muss ich selbst tragen. 

 Ja 

 Nein 



Nur relevant für Hauptamtliche, die die Fortbildung zahlungspflichtig besuchen:  
( )Bei einer Zusage überweise ich den bezuschussten Teilnahmebetrag (500 € für gesamte 
Fortbildung, 150 €, wenn nur das 1. Modul gebucht wird) innerhalb einer Woche. Andernfalls 
kann mein Platz anderweitig vergeben werden.  
( )Bei einer Zusage erteile ich eine Einzugsermächtigung über den bezuschussten 
Teilnahmebetrag (500 € für gesamte Fortbildung, 150 €, wenn nur das 1. Modul gebucht 
wird)  
Im Falle einer Einzugsermächtigung soll der Teilnahmebetrag von folgendem Konto 
abgebucht werden (Kontoinhaber*in, Bankinstitut, IBAN, BIC)  
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                     Unterschrift 


