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Sehr geehrte Kameraden, Liebe Freunde 

 

Endlich ist es wieder soweit, dass wir  Lehrgänge anbieten können, welche 

verantwortungsvoll in der nach wie vor herrschenden Corona Pandemie vertretbar 

durchführbar sind. Hier geht es uns um Ihre und unsere Sicherheit. Wir lehnten es 

richtigerweise ab vorzeitig unter hohen Risiken und Tricksereien Schulungen durchzuführen, 

wie es an manchen Orten erschreckenderweise geschah. Wir haben die Zeit genutzt, unsere 

Räume zu ertüchtigen, beispielsweise hochwertige Videotechnik anzuschaffen, ein 

elektronisches Buchungssystem einzuführen und den Grundstein für qualifizierten 

Distanzunterricht der Zukunft zu legen, sowie bereits ein Hygienekonzept umgesetzt, was bei 

offizieller, hauseigener Teststation beginnt, über neue Lüftungstechnik bis hin zu speziellen 

Raumluftreinigungsgeräten für Schulen führt.  Die Politik streitet noch über die Kosten der 

Einführung dieser potenten Reinigungssysteme im Schulbetrieb unserer Kinder – wir setzen 

diese bereits ein!  

Unsere innovative Planung, auch im Sprengstoffbereich die rein theoretischen 

Schulungsanteile, welche in Vortragsform gehalten werden per Distanzunterricht in 

Videoschalten durchzuführen, wird derzeit vom zuständigen Ministerium noch blockiert. Im 

Waffenrecht sind wir ein wenig weiter … dazu später gerne 

mehr Infos. 

Für unsere Kombikurse nach §32 SprengG zur Erlangung einer 

Erlaubnis nach §27 SprengG („Pulverschein“) unter Einhaltung 

unseres Hygienekonzeptes können wir bereits im August starten 

und Ihnen die beiden u.a. Termine zur Auswahl anbieten. Bitte 

nutzen Sie ausschließlich unser neues Buchungssystem (siehe 

Links). Wir wollen dieses auf Herz und Nieren prüfen und 

sehen, ob es bereits rund läuft. Wir werden Sie kurz vor Beginn 

zu einer kurzen Onlinevorstellung des Lehrganges einladen. Die 

Einwahldaten gehen Ihnen rechtzeitig zu. 

 

7.-9.8.21: 

https://www.edudip.com/de/webinar/kombilehrgang-7-9821/1545402 

 

14.-16.8.21: 

https://www.edudip.com/de/webinar/kombilehrgang-14-16821-nach-32-der-1-

sprengv/1546026 

 

Ich freue mich ganz besonders, Sie wieder in unserem Hause begrüßen zu dürfen 

Mit kameradschaftlichem Gruß und einem Waidmannsheil 

Ihr 

Peter Kaufmann 

 

https://www.edudip.com/de/webinar/kombilehrgang-7-9821/1545402
https://www.edudip.com/de/webinar/kombilehrgang-14-16821-nach-32-der-1-sprengv/1546026
https://www.edudip.com/de/webinar/kombilehrgang-14-16821-nach-32-der-1-sprengv/1546026

