
VOLLE KRAFT 

VORAUS!

Während vielerots das „Sommerloch“ vor-

herrschte, war der August für das BayZBE 

extrem ereignisreich - die positiven Entwick-

lungen haben sich regelrecht überschlagen! 

Anfang August haben wir die BayZBE-Be-

treibergesellschaft gegründet. Ein starkes 

Team aus ASB, BRK, JUH und MHD für das ge-

meinsame Projekt Bayerisches Zentrum. Ein 

Zentrum für die Einsatz- und Führungskräfte 

aller bayerischen Einsatzorganisationen! 

Was sonst noch passiert ist: Der Innenaus-

bau befindet sich in den letzten Zügen, die 

Inneneinrichtung wurde geliefert, wir haben 

unsere Autos überführt, die Simulations-

technik wird installiert, die Pilotphase eLe-

arning war erfolgreich und das eLearning 

startet jetzt für alle! 

Ihr findet alle Details und Infos hier im News-

letter. Viel Spaß beim Lesen! Und wie immer: 

Den Newsletter sehr gerne teilen!

Der BayZBE-Lerncampus startet für alle am 1. September!

Alle Infos zum Rollout und wie ihr zu einem Webcode kommt, erfahrt ihr hier im Newsletter auf Seite 2!
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Der BayZBE-Lerncampus

ELEARNING: START FÜR ALLE AM 1.9.!

Wir starten im BayZBE jetzt mit der eLearning-Phase und zwar für alle Helfer aller Hilfsorganisationen in Bayern! Das erste Onlinekursmo-

dul richtet sich an alle Einsatzkräfte zum Thema „Sensibilisierung und Einsatztaktik“. Weitere Onlinekurse, auch speziell für Führungskräfte, 

werden folgen. 

Wie registriere ich mich im Lerncampus?

Für die Registrierung benötigst du zunächst einen Einstiegs-Webcode. Diesen Webcode erhälst du beim zuständigen Ansprechpartner 

in deiner Organisation. Dieser verteilt die Webcodes zum Start des eLearning an die jeweilige Zielgruppe in deinem Verband. Bitte seid zu 

Beginn noch etwas geduldig, falls die Verteilung ein paar Tage dauert. Wenn du dir unsicher bist, wer in deiner Organisation zuständig ist, 

schreibe uns an lerncampus@bayzbe.de. 

Ich bin bereits im Lerncampus registriert. Wie bekomme ich die BayZBE-Kurse?

Wenn du bereits im Lerncampus registriert bist, musst du dich nicht neu registrieren! Und zwar egal. ob du bisher den DRK-/BRK- oder 

bereits einen BayZBE-Account nutzt. Wenn du die BayZBE-Kurse nicht auf deiner Startseite findest, gib den Webcode oben ein und klicke 

auf „Go!“. Für die Tester der Pilotphase: Ihr seht den Kurs natürlich weiterhin und müsst nichts weiter tun!  

Ich habe eine Frage zum BayZBE-Lerncampus!

Für die Verteilung der Webcodes gibt es in jeder Hiorg einen eigenen Ansprechpartner. Für alles andere rund um das Thema BayZBE-Lern-

campus kannst du dich jederzeit an uns unter lerncampus@bayzbe.de wenden. Außerdem gibt es im Lerncampus das Hilfecenter, das 

viele, insbesondere technische Fragen zur Nutzung des Lerncampus bereits beantwortet. Dort kannst du uns auch über das Kontaktfor-

mular kontaktieren (wähle „Ich möchte das Team des BayZBE kontaktieren“ aus). 

Wann starten die Trainings im BayZBE?

Wir starten zunächst mit der eLearning-Phase. Sobald die Trainings starten, findest du im Lerncampus auf der Startseite den Lehrgangska-

lender mit den aktuellen Terminen und detaillierten Informationen zu Trainings, Zielgruppe, Inhalten und Anmeldung. Wir halten euch dazu 

natürlich auch auf allen Kanälen auf dem Laufenden!
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PILOTPHASE ELEARNING

Die Pilotphase zum ersten Modul „Sensibilisierung und Einsatztaktik“ für Einsatzkräfte startete 

am 16. Juli mit dem Versand von 117 Webcodes und lief bis zum 06. August. 

ausführliches Feedback abgegeben

Registrierungen im Lerncampus

ausgegebene Webcodes

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6

Wir danken den Teilnehmern der Pilotphase ganz herzlich für die 

Testung und die zahlreichen, umfangreichen Feedbacks! Die vie-

len konstruktiven Hinweise sind besonders wertvoll in Hinblick 

auf die Produktion der Folgemodule für das BayZBE, die sukzessi-

ve in Produktion gehen werden. 

Das Feedback wurde ausgewertet und in die Bereiche Infrastruk-

tur/Layout, Technik und Inhalt sortiert. Kleine technische Konflikte 

wurden bereits bereinigt, inhaltliche Anpassungen werden schritt-

weise erfolgen. 

„Ich finde es super, dass sich die Hiorgs hier gemeinsam 

mit einem Thema beschäftigen und mit der Zeit gehen. Das 

kommt vielen Helfern entgegen. 

„Sehr gelungen, großes Lob an euch. Wird die Lernform der 

Zukunft werden!

„Klar und deutlich, angenehme Erzählstimmen, anspre-

chende Zeichnungen/ Animationen. Hervorragend!
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6. BAUTAGEBUCH

Der Innenausbau ist in den letzten Zügen. 

Die Halle ist schon jetzt nicht wiederzuer-

kennen! Seit dem Baubeginn wurden Wän-

de gezogen und Decken eingesetzt, Fenster 

und Treppen montiert, Heizungsleitungen 

und Elektrik verbaut, gemalert und lackiert, 

Böden gelegt, Rolladen installiert, Lampen 

angebracht und jede Menge Kabel gezogen. 

Momentan laufen die letzten Arbeiten, ins-

besondere im Bereich Fensterverdunkelung 

und Elektrik.

Die Inneneinrichtung wurde geliefert und 

mit tatkräftigem Einsatz aller wurden die 

Möbel aufgebaut und das BayZBE-Netzwerk 

in Betrieb genommen. 

Seit Anfang August ist die Baustelle in den 

meisten Bereichen sauber und staubfrei, 

daher konnte nun auch SIMStation begin-

nen, die Simulationstechnik zu verbauen 

und zu installieren. Da das System sehr 

komplex ist, wird das noch etwas Zeit in An-

spruch nehmen.
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