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Kurse an den dgS-SolarSchulen

Kursdaten der DGS-SolarSchulen

bundesland dgs-solarschule / kontakt    Veranstaltung termin preis

berlin DGS SolarSchule Berlin,
DGS LV Berlin Brandenburg e.V.
Wrangelstr.100, 10997 berlin
ansprechpartner: Jacqueline koehn und
Dipl.-ing. Markus Metz
tel: 030/293812-60, 
fax: 030/293812-61
e-Mail: solarschule@dgs-berlin.de
internet: www.dgs-berlin.de

 dgs fachkraft photovoltaik 03.-07.03.2014 1165 € + leitfaden pv *

 dgs fachkraft solarthermie 31.03.-03.04.2014 895 € + leitfaden St **

 dgs solar(fach)berater solarthermie 01.-04.09.2013 640 € + leitfaden St **

 dgs fachkraft photovoltaik 06.-10.10.2014 1165 € + leitfaden pv *

 dgs solar(fach)berater photovoltaik 24.-27.11.2014 640 € + leitfaden pv *

niedersachsen DGS-SolarSchule Springe
Energie- und umweltzentrum am Deister
31832 Springe-eldagsen
ansprechsprechpartner: Sabine Schneider
tel: 05044/975-20, fax: 05044/975-66
e-Mail: bildung@e-u-z.de
internet: www.e-u-z.de

 dgs solar(fach)berater solarthermie 23.-26.04.2014 640 € + leitfaden St **

 dgs solar(fach)berater photovoltaik 14.-17.05.2014 640 € + leitfaden pv *

 dgs solar(fach)berater photovoltaik 17.-20.09.2014 640 € + leitfaden pv *

nordrhein-Westfalen DGS-SolarSchule unna/Werne
Freiherr von Stein Berufskolleg
becklohhof 18, 59368 Werne
ansprechpartner: Dieter fröndt
tel: 02389/9896-20, fax: 02389/9896-229
e-Mail: froendt@bk-werne.de
internet: www.bk-werne.de

 dgs solar(fach)berater photovoltaik  16./17.05. und 
 23./24.05.2014 640 € + leitfaden pv *

 dgs solar(fach)berater photovoltaik  19./20.09. und 
 26./27.09.2014 640 € + leitfaden pv *

baden-Württemberg DGS-SolarSchule Karlsruhe 
verein der förderer der heinrich-herz-Schule e.v. 
berufsfachschule für die elektroberufe 
Südendstr. 51, 76135 karlsruhe
ansprechsprechpartner: reimar toeppell
tel.: 0721/133-4848 (Sek), fax: 0721/133-4829
e-Mail: karlsruhe@dgs-solarschule.de
internet: www.hhs.ka.bw.schule.de   

 dgs solar(fach)berater photovoltaik 16./17.05.und 
23./24.05.2014 640 € + leitfaden pv *

baden-Württemberg DGS-SolarSchule Freiburg/Breisgau
richard-Fehrenbach-Gewerbeschule
friedrichstr. 51, 79098 freiburg
ansprechsprechpartner: Detlef Sonnabend
tel.: 0761/201-7964
e-Mail: detlef.sonnabend@rfgs.de
internet: www.rfgs.de

 dgs solar(fach)berater solarthermie 10.-13.06.2014 640 € + leitfaden St **

bayern DGS-SolarSchule Nürnberg / Franken
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie,
Landesverband Franken e.V.
landgrabenstr. 94, 90443 nürnberg
ansprechpartner: Stefan Seufert
tel. 0911/376516-30
fax. 0911/376516-31
e-Mail: info@dgs-franken.de
internet: www.dgs-franken.de

 dgs solar(fach)berater photovoltaik

08.04.2014  
(ort: Solarakademie franken, auf 

aeG (Geb. 11 - 1.oG), Muggenhofer 
Strasse 135, 90429 nürnberg)

640 € + leitfaden pv *

 dgs photovoltaik eigenstrommanager 
    (wechselnde veranstaltungsorte)

04.-07.02.2014
(ort: DGS franken, 83539 forsting)

10.-13.02.2014
(ort: bayWa r.e. Solarsysteme Gmbh,  

72072 tübingen)
18.-21.02.2014

(ort: fr-frankensolar Gmbh, 
90431 nürnberg)
25.-28.02.2014

(ort: MaGe Solar acaDeMY Gmbh, 
88214 ravensburg)

800 €

thüringen DGS-SolarSchule thüringen
rießnerstraße 12b, D-99427 Weimar
ansprechpartnerin: antje klauß-vorreiter
tel.: 03643/211026
fax: 03643/519170
e-Mail: thueringen@dgs.de
internet: www.dgs-thueringen.de

 dgs fachplaner autarke photovoltaiksysteme 29.-31.01.2014 495 €

 dgs photovoltaik eigenstrommanager 18.-21.03.2014 800 €

 solar(fach)berater photovoltaik-inselanlagen      
    in entwicklungsländern 18.-20.06.2014 450 €

 dgs solar(fach)berater photovoltaik 09.-12.09.2014 640 € + leitfaden pv *

 dgs fachplaner photovoltaik 23.-26.09.2014 850 €

Weitere kursangebote gibt es bei folgenden DGS-SolarSchulen.
Zum redaktionsschluss lagen die termine noch nicht vor:

Schleswig holstein:

DGS-SolarSchule Glücksburg
artefact, Zentrum für nachhaltige Entwicklung
ansprechsprechpartner: Werner kiwitt
tel: 04631/61160, fax: 04631/611628
e-Mail: info@artefact.de
internet: www.artefact.de

hessen:

DGS-Solarschule Kassel
oskar von miller Schule
Weserstr. 7, 34125 kassel
ansprechsprechpartner: horst hoppe
tel: 0561/97896-30, fax: 0561/97896-31
e-Mail: hoppe_mail@t-online.de
internet: www.region.bildung.hessen.de

in allen dgs-solarschulen
 prüfungen zum

solar(fach)berater pV + st &
dgs fachkraft pV + st 

28.06.2014 (sa) 
06.12.2014 (sa) prüfungsgebühr je 59 €

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Bildungseinrichtung
* Leitfaden Photovoltaik 5. Auflage 98 €
** Leitfaden Solarthermie 9. Auflage 89 €


