
 
 

 

 

ONLINE-ANMELDUNG 2017 wird 

freigeschaltet! 

Nachdem vor ein paar Tagen der Veranstaltungskatalog 2017 veröffentlicht wurde, wird 

nun am Dienstag, den 29.11.2016  im Laufe des Vormittags auch die ONLINE-

ANMELDUNG 2017 freigeschaltet! 

Für das Veranstaltungsjahr 2017 werden wieder rund 190 Seminare über das Onlineportal 

angeboten. Interessierte Mitglieder der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen können sich 

über ihre Kommune anmelden. 

Auch in diesem Jahr können Veranstaltungen, die auf Grund der Erfahrungen aus den 

Onlineanmeldungen des letzten Jahres jeweils am schnellsten ausgebucht waren,  an zwei 

Terminen gebucht werden. Die Plätze sollen kontingentiert jeweils an unterschiedlichen 

Wochentagen und zu unterschiedlichen Tageszeiten in zwei aufeinander folgenden Wochen 

vergeben werden.  

Zu diesen Veranstaltungen gehören: 

 S Bahn 

 S Beschaffung 

 S Plan 

 S Sport 

 S Sport (WE) 

 S Stab Rhetorik 

 S Stab S2 

 S Verkehrsabsicherung 

 S Versorgung 

 S Zusammenwirken FF und RettD 

Die oben genannten  Veranstaltungen werden an folgenden Terminen freigeschaltet: 

 Dienstag, 29.11.2016 ab ca. 11.00 Uhr (50% der maximalen Teilnehmerzahl) 

 Donnerstag, 08.12.2016 ab ca. 16.00 Uhr (100% der maximalen Teilnehmerzahl) 

Wir hoffen durch diese Maßnahme etwas Entlastung und mehr Gerechtigkeit in das Verfahren 

zu bekommen. 

Zur Vorbereitung ist es notwendig, am Montag, 28.11.2016 die Anmeldemöglichkeit über 

das Online-Anmeldeportal abzuschalten (betrifft das Jahr 2016/2017). 

Um sich einen Überblick über unser gesamtes Veranstaltungsangebot zu verschaffen, 

schauen Sie in den Katalog hier 

https://antrago-online.idf.nrw.de/default.aspx
https://antrago-online.idf.nrw.de/default.aspx
http://www.idf.nrw.de/ausbildung/katalog/katalog.php


 
 

 

 

Nutzen Sie diese Möglichkeit! 

Um den sich stets ändernden Aufgaben des Feuerwehreinsatzes gerecht zu werden, ist diese 

Herausforderung nur mit dem persönlichen Engagement eines jeden Einzelnen und mit der 

Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung zu meistern. Wir wollen Sie dabei unterstützen und 

haben auch diesmal ein (hoffentlich) interessantes Aus- und Fortbildungsangebot für Sie 

zusammengestellt. 

Sollten Sie etwas vermissen oder haben Sie sonstige Anregungen, wie wir unser Angebot für 

Sie noch attraktiver gestalten können, teilen Sie es uns mit (poststelle@idf.nrw.de). 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse an unserer Einrichtung herzlich 

bedanken. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit sowie 

einen guten Start ins neue Jahr. 

 

Ihr Team des IdF 

 

mailto:poststelle@idf.nrw.de?subject=Online-Anmeldung%202014

