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Kurse an den dgS-Solarschulen

Kursdaten der DGS-SolarSchulen für 1. Halbjahr 2013

bundesland solarschule / kontakt    veranstaltung termin preis

berlin DGS Solarschule Berlin,
DGS LV Berlin Brandenburg e.V.
wrangelstr.100, 10997 berlin
ansprechpartnerin: liliane van Dyck
tel: 030/293812-60, 
fax: 030/293812-61
e-Mail: solarschule@dgs-berlin.de
internet: www.dgs-berlin.de

 pv Anlagen versichern & versteuern 04.02.2013 225 €

 Dgs fachkraft photovoltaik 11.-15.02.2013 1165 € + leitfaden pv *

 pv inselanlagen 01.03.2012 225 €

 pv thermografie 11.03.2013 310 €

 Dgs fachkraft solarthermie 09.-11.04.2013 630 € + leitfaden St **

 große solarthermische Anlagen 12.04.2013 225 €

 selbstverbrauch von  pv strom 15.04.2013 225 €

 pv monitoring & fehlersuche 19.04.2013 225 €

 große photovoltaik Anlagen 22.-24.04.2013 840 €

 Dgs fachkraft photovoltaik 27.-31.05.2013 1165 € + 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

keine termine verfügbar 

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

keine termine verfügbar 

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 19./20.04 und 
 26./27.04.2013 640 € + leitfaden pv *

 Dgs solar(fach)berater solarthermie 24./25.05 und 
 31.05/01.06.2013 640 € + leitfaden St **

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 

keine termine verfügbar 

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   

keine termine verfügbar 

baden-württemberg DGS-Schule 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

keine termine verfügbar 

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 20.-23.02.2012 640 € + leitfaden pv *

 Dgs solar(fach)berater solarthermie 20.-23.03.2012 640 € + leitfaden St **

 Dgs solar(fach)berater photovoltaik 14.-17.05.2012 640 € + leitfaden pv *

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

 solar(fach)berater pv-inselanlagen 24.-26.01.2013 450 €

 niederspannungsrichtlinie vDe-Ar-n 4105 05.03.2013 350 €

 fachplaner photovoltaik 06.-09.03.2013 850 €

 steuerfragen bei solarstromanlagen 09.04.2013 195 €

 solar(fach)berater photovoltaik 10.-13.04.2013 640 € + leitfaden pv *

 solar(fach)berater photovoltaik 13.-16.11.2013 640 € + leitfaden pv *

in allen solarschulen
 prüfungen zum

solar(fach)berater pv + st &
Dgs fachkraft pv + st 

15.06.2013 (sa) prüfungsgebühr je 59 €

weitere informationen finden Sie auf der homepage der jeweiligen bildungseinrichtung* leitfaden photovoltaik 5. auflage 98 €
** leitfaden Solarthermie 9. auflage 89 €




