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Liebe Kommandantinnen, liebe Kommandanten

Mit diesem Schreiben möchte ich noch einmal die Möglichkeiten zur Durchführung der
ELA Schulungen aufzeigen.
•

Im Selbststudium durch persönliches Anmelden auf der Homepage „BayLern.de“
(wie unten beschrieben)

•

Als Präsenzschulung in der eigenen Feuerwehr.
Eine Person der Feuerwehr führt die ELA Schulungen „Modul A“ und „Modul B“ inkl.
der Prüfungsfragen am Standort der Feuerwehr gemeinsam mit einer Anzahl von
Feuerwehrdienstleistenden durch.
Der Ausbilder muss sich im Vorfeld persönlich auf der „BayLern-Seite“ registrieren
(siehe unten), er sollte die Module A und B der ELA-Schulung bereits selbstständig
durchgearbeitet haben.
Auch diese Schulungsvariante kann nur online auf dem Bildungsportal der
bayrischen Behörden durchgeführt werden.
Nach Abschluss der Schulungsmaßnahme benötige ich eine vom
Kommandanten oder dessen Stellvertreter unterzeichnete Anwesenheitsliste
mit den Namen und den Geburtsdaten der Schulungsteilnehmer.
Anhand dieser Liste werden die ELA-Zertifikate erstellt und der Feuerwehr
zugesandt.

Die Grundvoraussetzung zur Teilnahme an den Endanwender- und A / B
Schulungen, ist die Bearbeitung der Elektronischen Lernanwendung.

In dieser Elektronischen Lernanwendung können sich alle Funkinteressierten
Grundkenntnisse und Fachbegriffe des Digitalfunks in anschaulicher und einfacher Weise
aneignen.
Am Ende der beiden Teile „A“ und „B“, wird über einen einfachen Test der Kenntnisstand
abgefragt und im Anschluss ein Zertifikat ausgedruckt.
Dieser Nachweis ist dann am Schulungstag vorzuweisen.
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Die ELA kann nur online auf der Homepage von „Baylern“, einem Bildungsportal der
Bayrischen Behörden, nach einer einmaligen, persönlichen Registrierung ausgeführt
werden.
Diese Anmeldung ist jedoch unkompliziert und mit wenigen Schritten durchführbar.
Eine entsprechende Registrierungsanleitung für „Angehörige BOS“ ist auf der
Anmeldeseite vorhanden.

https://www.baylern.de/
Aus der beigefügten Grafik können die für den LKR-Rosenheim notwendigen Angaben
entnommen werden.
Im Bereich „Ortsverband“ bitte die zuständige Feuerwehr eintragen.

Das Anmeldeformular nun nur noch mit den persönlichen Daten vervollständigen und die
Registrierung abschicken.
Die anschließend eingehende E-Mail bitte bestätigen, so dass der zuständige
Administrator die Registrierung abschließen und den neuen Anwender freischalten kann.
Alle relevanten Unterlagen können auch auf der Homepage des Kreisfeuerwehrverbandes
(www.kfv-rosenheim.de) unter der Rubrik „Infos zum Digitalfunk“ nachgelesen werden.

Für weitere Fragen rund um den Digitalfunk stehe ich euch jederzeit und gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Lechner
Kreisbrandmeister Fachbereich Funk
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