Wann findet das DenkmalCamp statt?
Das DenkmalCamp in Martinsdorf Rumänien ist vom 29.07. – 07.08.2022.
Wer kann am DenkmalCamp teilnehmen?
Alle Auszubildenen aus dem Maler- und Lackierhandwerk, die sich im zweiten
Lehrjahr ihrer Berufsausbildung befinden und aus Deutschland, Österreich,
Schweiz oder Südtirol kommen.
Wie kann man sich für das DenkmalCamp bewerben?
Mit dem Anmelde-Link oben gelangst du zu einem Online-Formular, mit dem
du dich bei der Sto-Stiftung für das DenkmalCamp in Rumänien bewerben
kannst.
Was muss ich bei der Anmeldung beachten?
Um dich mitnehmen zu können, benötigen wir deine Kontaktdaten sowie die
des Betriebes und der Schule. Keine Sorge, wir leiten dich durch die
Anmeldung. Im Online-Formular findest du die Frage:
Warum möchte ich mit nach Rumänien?
Schreibe uns hier ein paar Zeilen, warum wir ausgerechnet dich mit zum
Denkmalcamp nehmen sollen. Lass uns wissen, warum ein DenkmalCamp
ohne dich gar kein Sinn macht und was du dazu beitragen kannst, dass es ein
einmaliges Event wird.
Bitte beachte, dass nur vollständig abgesendete Bewerbungen am
Auswahlverfahren teilnehmen können.
Wie viele Teilnehmer können am Denkmalcamp teilnehmen?
Es können insgesamt 20 Auszubildenen aus Deutschland, Österreich und
Südtirol am DenkmalCamp in Rumänien teilnehmen.
Wie erfolgt die Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen?
Eine Jury selektiert aus der Summe der Anmeldungen die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen für das DenkmalCamp

FAQ’s
Was muss ich machen, um an der Online-Bewerbung teilnehmen zu können?
Du musst dich einmalig mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Dann verschickt
das System eine E-Mail mit weiteren Anweisungen. Wenn diese Schritte
ordnungsgemäß durchgeführt werden, kann das System freigeschaltet und
genutzt werden.
Ich habe die o.g. E-Mail nicht bekommen. Was kann ich machen?
Bitte warte noch etwas ab und prüfen danach Deinen SPAM-Ordner. Manchmal
kann die Zustellung bis zu 24 Stunden dauern.
Solltest Du die E-Mail nicht bekommen haben, führe die Registrierung mit einer
anderen E-Mail-Adresse noch einmal durch. Manchmal kommt es vor, dass
Schulen, Firmen oder Einrichtungen die automatische E-Mail des
Bewerbungssystems blocken und nicht in den Posteingang überstellen.
Kann ich mich auch per Fax, E-Mail oder Telefon anmelden?
Leider ist es nicht möglich, sich auf einem anderen Wege anzumelden.
Woher weiß ich, dass die Bewerbung erfolgreich übermittelt wurde?
Bitte stelle sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind. Du kannst deine
Bewerbung abschicken, wenn alle Abschnitte des Menüs mit einem grünen
Häkchen markiert sind. Nach dem Abschicken sind keine Änderungen der
Bewerbung möglich. Nach dem erfolgreichen Absenden kannst Du die
Bewerbung als pdf-Datei erstellen und für dich abspeichern. Zusätzlich wird dir
eine Bestätigung per E-Mail. Bitte beachte, dass nur vollständig abgesendete
Bewerbungen am Auswahlverfahren teilnehmen können. Solltest Du keine EMail in Deinem Postfach erhalten, schaue bitte auch im SPAM-Ordner nach.
Welche technischen Anforderungen müssen erfüllt sein?
Die Online-Bewerbung wurde für Firefox Version 5 oder höher und Google
Chrome optimiert. Wir können nicht garantieren, dass die Bewerbung mit
anderen Browsern ordnungsgemäß funktioniert. Du benötigst den Adobe
Acrobat Reader, um das Antragsformular auszudrucken. Für den
Bewerbungsprozess müssen zudem Cookies und JavaScript in Deinem
Browser aktiviert sein. Aus Sicherheitsgründen wird die Login-Sitzung
automatisch nach einer Zeitüberschreitung automatisch beendet, wenn
während dieser Zeit keine Daten eingegeben werden
Welche Dokumente werden für die Reise benötigt?
Für die Reise braucht der/die Teilnehmer/in einen gültigen Personalausweis.
An wen kann ich mich bei Fragen und/oder Problemen wenden?
Bei Fragen und Problemen schreib uns eine E-Mail an info@sto.stiftung.com
Wir unterstützen dich gern bei der Anmeldung.

