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HeliosTerra .e.V. Niederfeld 1 D 79589 Binzen 

  
für die Teilnehmer der ökumenischen Fortbildung 
 
Bodenseminar in Binzen am 8. September 2020 
Teilnahmebestätigung  

Es schreibt Ihnen  
Peter Berg 1. Vorsitzender 

 
 

Binzen, den 30. August 2020 
Sehr geehrte junge BerufskollegInnen, 

wir haben für euch einen spannenden Tag vorbereitet und freuen uns sehr auf 

euren Kommen. 

Damit dieser Tag für uns alle ein Erfolg wird sind noch ein paar Informationen und 

Regeln bekanntzugeben und deren Beachtung an diesem Tage wir uns nicht nur 

wünschen, sondern gegebenenfalls auf deren Einhaltung bestehen. Es geht in 

diesem Falle um das gesamte Paket der Corona Vorschriften. Jeder Teilnehmer 

muss eine Mund Nasenschutzmaske dabeihaben und in den Fällen, in welchen wir 

die notwendigen vorgeschriebenen Sicherheitsabstände nicht einhalten können, 

diese auch anziehen. Witterungsangepasste Kleidung und natürlich Sicherheits-

Schuhe sollten für alle Teilnehmer selbstverständlich sein, diese sind für die 

praktische Spatenprobe unerlässlich. 

Das Thema Datenschutz wird in unserem Verein sehr ernst genommen und aus 

diesem Grunde bitten wir jeden der Teilnehmer sich mit folgendem Link  

https://heliosterra.de/heliosterra-mitmachen-einfach/ auf unserer Internetseite zu 

registrieren.  

Für grundsätzliche Einführung in das Thema haben wir das Webinar von Uli Hampel 

jedem Teilnehmer vorab anzusehen empfohlen. Hier nochmals der Link 

https://www.youtube.com/watch?v=k8JzmOA-l74  
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Bitte denkt auch an die gewünschte Bodenprobe aus eurem Betrieb. Damit werden 

wir ein sehr vielfältiges Spektrum der unterschiedlichsten Bodensituationen der 

verschiedenen Betriebe zur Ansicht bekommen. Kommen aus eurem 

Ausbildungsbetrieb mehrere Teilnehmer zu unserem Seminar dann ist es gut 

möglich, dass jeder eine andere Bodenprobe mitbringt. Bitte denkt daran, dass für 

den Transport es am besten ist die abgestochene Bodenprobe liegend in einer Kiste 

mit Papier oder Folie ausgelegt mitzubringen. 

Seid ihr mehrere Personen aus einem Betrieb bitte sprecht untereinander: „hast du 

die Einladung von Helios Terra bekommen?“. Wir benötigen die Datenschutz-

erklärung eines jeden Teilnehmers. 

Bitte grüßt mir eure Ausbilder ganz herzlich, das Organisationsteam freut sich über 

euren Kommen, um einen aktiven Ausbildungstag gemeinsam zu beleben. 

 

Im Namen der Organisatoren 

 

Peter Berg  
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