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bfg-JUGEND

Schulungsvideos in der bfg-App
Da durch die Corona-Pandemie viele Präsenzveranstaltun-
gen ausfallen und auch der Ablauf der Anwärter-Ausbil-
dung stark in Richtung Selbststudium verändert werden 
musste, legt die bfg-Jugend eine Reihe von Erklärvideos 
in der bfg-App auf, die den Anwärter/innen das digitale 
Arbeiten erleichtern sollen. Im ersten, bereits in der App 
veröffentlichten Video wird gezeigt, wie man das Lernpor-
tal Ilias möglichst übersichtlich gestalten und den digitalen 
Arbeitsplatz aufgeräumt halten kann (siehe Foto rechts). 
Weitere Videos sollen noch im September folgen. Darin 
wird es unter anderem um Hilfestellungen und Tipps/Tricks 
rund um die Diplomarbeit gehen.
Ebenfalls in der App wird im September ein neues Kreuz-
worträtsel mit attraktiven Gewinnen ausgerollt. Sämtli-
che Angebote der bfg-App richten sich ausschließlich an 
bfg-Mitglieder. Da die Mitgliedschaft für Anwärter/innen 

bfg-Jugend startet neue Online-Projekte

bfg-JUGEND

Die Landesjugendleitung hat sich Ende Juli zum ersten Mal seit Februar wieder offline getroffen, 
um vor allem die Ausbildungssituation an den Bildungseinrichtungen der Finanz und der Verwal-
tungsinformatik zu besprechen. Besonders wichtig sind hier schnelle Informationen über aktuelle 
Entwicklungen und erweiterte Hilfestellungen für Anwärter. Dazu sollen vor allem digitale Kanäle 
wie Facebook, Instagram und die bfg-App genutzt werden. Weiteres Schwerpunktthema war die 
Vorbereitung für die Personalratswahlen 2021.

Was ging im Sommer? 
Am „heißesten Tag des Jahres“ hat die bfg-Jugend auch in 
diesem Jahr wieder die Begrüßungstaschen für die Anwärter/
innen gepackt und an die Ortsverbände versendet.

Das App-Kreuzworträtsel mit attraktiven Gewinnen zur 
sommerlichen Jahreszeit (u.a. Grill, Grillbesteck, Sushi-Set, 
Schneidset) wurde nochmals für die Anwärter/innen der 2. 
QE aufgelegt. Die Preise gehen den Gewinnern direkt zu – 
wir gratulieren!

Da viele Präsenzschulungen aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht stattfinden können, wird die bfg vermehrt Online-
Schulungen anbieten. Zum Thema „Aufstieg im Wege der 
Ausbildungsqualifizierung“ fand am 16. September ein 30-mi-
nütiges Online-Seminar für den Bezirk Südbayern statt. Am 
29.9.2020 wird diese Schulung für Nordbayern durchgeführt. 
Infos und Anmeldung unter: bfg-nordbayern@bfg-mail.de

im ersten Jahr beitragsfrei gestellt ist, raten wir unseren 
jungen Kollegen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Mehr In-
fos zur App auf den Seiten 20/21 in dieser Ausgabe, mehr 
Infos zur bfg-Mitgliedschaft bei Deiner/Deinem OV-Vorsit-
zenden oder bei uns: info@bfg-mail.de


