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Silke Schaumberger
Stabsstelle Akquisition
silke.schaumberger@raumberg-gumpenstein.at
+!" "#$% %%!&'-%!%
Fax +!" "#$% %%!&'-%'*
Raumberg "$, $-&% Irdning

Irdning, %!. Juni %*%'

Diplom-Lehrgang Instruktor/in der funktionellen Klauenpflege

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an dem von uns angebotenen Diplom-Lehrgang
zum/zur Instruktor/in der funktionellen Klauenpflege! Anbei finden Sie vorab die wichtigsten
Informationen zu dieser Ausbildung.
Veranstaltungsort
Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt (HBLFA) für Landwirtschaft RaumbergGumpenstein
Altirdning ''
$-&% Irdning-Donnersbachtal

Vorgesehene Termine (ganztägig, Änderungen vorbehalten)
*!.-*#. Oktober %*%' (Mo-Mi)
%'.-%%. Oktober %*%' (Do-Fr)
'?.-'$. Jänner %*%% (Mo-Di)
' Tag online (Termin im Jahr %*%% wird noch bekannt gegeben)
*?.-*$. April %*%% (Do-Fr): Vorbereitungs- und Prüfungstag

Eine Einrichtung des Bundesministeriums
für Nachhaltigkeit und Tourismus

Begrenzte Teilnehmerzahl
Die Teilnehmerzahl ist auf '% Personen begrenzt. Mit jeder an der Ausbildung interessierten
Person wird vor der Kurszusage ein persönliches Aufnahmegespräch geführt, voraussichtlich
digital per Zoom.
Praxis
Die von Ihnen zu erbringenden Praxisstunden im Ausmaß von % Wochen (je !* h) sind
selbständig zu organisieren. Wenn Sie schon wissen, bei welchem Klauenpflege-Instruktor
Sie ihre Praxis absolvieren werden, bitten wir um Bekanntgabe im Anmeldeformular (siehe
Anlage). Falls Sie noch keine Betreuungsperson haben, gibt es zu Beginn des Kurses
Informationen zu möglichen Betreuer/innen.
Für die Anmeldung erforderliche Unterlagen
Bitte schicken Sie uns folgende, für die Zulassung notwendigen Unterlagen bis -.. August
0-01 per Mail oder per Post (Kopie):
Allgemein:
-

Vollständig ausgefülltes Anmeldeformular (siehe Anlage)

im landwirtschaftlichen Bereich:
- Bestätigung über eine erfolgreich abgelegte Reife- oder Diplom- und Reifeprüfung
oder
-

erfolgreiche Ablegung der Studienberechtigungsprüfung

oder
-

eine einschlägige Fachausbildung

im Bereich Klauenpflege:
-

erfolgreicher Abschluss der beiden Zertifikatslehrgänge
o Grundlehrgang Klauenpflege ('"# h)
o Aufbaulehrgang überbetriebliche Klauenpflege ($* h)

oder
-

eine diesen beiden Kursen entsprechende Ausbildung

im Umgang mit Tieren:
-

Nachweis über mind. ! Jahre praktischen Umgang mit Rindern (z.B.
Betriebsbestätigung der eigenen Landwirtschaft, Beschäftigungsnachweis/Zeugnis
von Rinderbetrieben, etc.).
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Kosten
Die Kosten für diesen Kurs betragen '.$** Euro, Mittagessen und Prüfungstag ist inkludiert.
Wir bitten Sie, diesen Betrag erst nach Bestätigung Ihrer Zulassung an das folgende Konto
zu überweisen:
Raumberg-Gumpenstein Research & Development
IBAN: AT?$ "$'' "*** *"%' '?-!
BIC: RZSTAT%G''"
Betreff: Instruktor-Lehrgang Klauenpflege, [Name des Teilnehmers]
Mit Eingang des Geldes gilt Ihre Teilnahme als gesichert.
Eine Stornierung ist bis '! Tage vor Kursbeginn (%*. September %*%') kostenlos möglich,
danach behalten wir uns vor, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von &* % des
Kursbeitrages einzubehalten.
Corona-Situation
Aufgrund der unsicheren Entwicklung der Corona-Situation kann es möglich sein, dass
Präsenzveranstaltungen eventuell in digitale Lehreinheiten umgeändert werden, wo dies
möglich ist.
Falls coronabedingt eine Einreise für Teilnehmer/innen aus benachbarten Ländern nicht
möglich sein sollte, könnten Teilnehmer/innen notfalls von extern digital zugeschaltet
werden. Falls es zu massiven Einschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten kommen
sollte, wird auf digitale Lehre mittels Zoom etc. umgestiegen. Etwaige Verschiebungen von
Terminen können zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht ausgeschlossen werden.
Unterkunft
Die Unterkunft ist im Kursbeitrag nicht enthalten und ist selbst zu organisieren. Unter
https://www.schladming-dachstein.at/de

sind

zahlreiche

Unterkunftsmöglichkeiten

aufgelistet (Menü – Unterkünfte – Urlaubszentrum: Grimming-Donnersbachtal, bitte auf
Entfernung zum Kursort achten).
Einige Beispiele in der Nähe der HLBFA Raumberg—Gumpenstein (Radius ? km) sind:
Grabenwirt, Falkenburg ?, $-&% Irdning-Donnersbachtal, Tel. +!" ##! -!%%'##
Ferienhaus Eckhart, Gatschen !-, $-!" Aigen/Ennstal, Tel. +!"-##!/!-$#-&%
Gasthof Kirchenwirt, Aigen $, $-!" Aigen/Ennstal, Tel. *"#$% %""'**
Gasthof Rüscher, Donnersbach '?, $-&" Donnersbach, Tel. +!" "#$" %%'&

" von !

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Fachliches:
Pesenhofer, Robert: +!" ##! &!* %& %$

klaue%"!@gmail.com

Organisatorisches:
Schaumberger, Silke: +!" "#$% %%&!' %!%

silke.schaumberger@raumberg-

gumpenstein.at

Wir werden uns baldmöglichst mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin für das
digitale Aufnahmegespräch zu vereinbaren, voraussichtlich am '*. August %*%' (unter
Vorbehalt)!
Mit besten Grüßen

Silke Schaumberger

Anlage:
Teilnahmeformular (bitte ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben)
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