
DAS BAYZBE SCHREITET VORAN

In jeglicher Hinsicht geht es beim BayZBE stetig voran:

Unser Logo und die Kerngedanken, die hinter Form und Farben stehen, haben wir bereits auf allen Kanälen in Form eines Videos präsentiert. 
So viel vorab: Alle Hilfsorganisationen finden sich darin wieder und die Form symbolisiert das Miteinander aller Hilfsorganisationen, eine Ver-
knüpfung von Schutz, Innovation und Bewegung.

Der Innenausbau ist schon weit fortgeschritten; dazu gibt es in dieser Ausgabe das erste Bautagebuch. Und auch beim Thema eLearning 
und Bus gibt es Neuigkeiten.

Viel Spaß beim Lesen! Der Newsletter kann wie immer gerne fleißig geteilt werden!

Wir stellen das BayZBE beim 11. Bayerischen Katastrophen-
schutz-Kongress (5.-7. April) in Weiden vor und freuen uns, 

euch dort zu sehen!
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NEUIGKEITEN VOM BAYZBE

eLearning: Der BayZBE-Lerncampus

Die DRK Landesschule Baden-Württemberg 
gGmbH (Lerncampus) wird sowohl die Inf-
rastruktur (Plattform) wie auch den Inhalt 
(Content) für das BayZBE erstellen. Dafür ha-
ben wir uns Ende März zum Kick Off-Work-
shop getroffen. 

Vom Team Lerncampus waren die kreativen 
Köpfe dabei für die Themen Digitalisierung, 
Contententwicklung, Didaktik, Grafik, 3D, 

Visualisierung und Videoerstellung. Das Team 
BayZBE wurde inhaltlich von Vertretern der 
Hilfsorganisationen aus unseren BayZBE-Ar-
beitsgruppen unterstützt. Dafür noch einmal 
herzlichen Dank an euch!

An zwei sehr intensiven und produktiven Tagen 
haben wir die Basis und Schwerpunkte für die 
Online-Kursmodule gelegt, die euch auf das Trai-
ning im Zentrum vorbereiten werden. Zusam-

men haben wir erste Umsetzungswege 
festgelegt und inhaltliche Szenarien 
entwickelt, wie wir die Kompetenzziele 
vermitteln wollen. Dabei steht ein inter-
aktives Lernen mit Beispielen im Vorder-
grund. 

Soviel darf verraten werden: „Vorlesen 
von Powerpoint-Präsentationen“ war 
gestern... 

Nächste Haltestelle: Trainingszentrum
Den Bus gibt es mittlerweile nicht mehr nur virtuell im Hallen-Rundgang, sondern der steht jetzt ganz real auf der Kiesfläche vor der BayZ-
BE-Halle in Windischeschenbach. Und zwar auch in weiß wie im Video, als ob wir es vorhergesehen hätten!

Als nächstes stehen einige Anpassungen an: Der Bus wird im Innern präperiert und mit Simulationstechnik ausgestattet, sodass er in die Trai-
nings voll einbezogen werden kann. Das THW in Weiden hat sich freundlicherweise angeboten, dazu ein Loch in die Außenwand zu fräsen, 
um die Kabel für die Simulationstechnik zu verlegen. 
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BAUTAGEBUCH NR. 1

Was ist bisher passiert?
Bereits Mitte Februar ist der Startschuss für die Umbaumaßnahmen gefallen und erste Abbruch- bzw. Rückbauarbeiten, Erd-, Beton- und 
Mauerarbeiten haben in der bestehenden Halle begonnen. Um den Baufortschritt zu feiern, lud das BayZBE am 22. Februar zum Richtfest 
(wir berichteten im Februar-Newsletter). 

Mittlerweile wurden auch die Putz- und Stuckarbeiten und die Arbeiten am Wärmedämmsystem durchgeführt, somit sind die Baumeister-
arbeiten abgeschlossen. Ende Februar haben die Stahlbauarbeiten begonnen: Zunächst die Fertigung und schließlich der Einbau an Erd- 
und Obergeschoss. Parallel dazu laufen seit Anfang März die Trockenbauarbeiten (Rohwände).

So wird es weitergehen...
Nach Abschluss der vorangegangenen Bauabschnitte werden alle Arbeiten voranschreiten: Im Erdgeschoss wird der Boden verlegt, in 
den darüberliegenden Etagen die Decke eingezogen. Die Malerarbeiten beginnen Anfang April und im Bereich Elektrik geht es mit der Ge-
bäudesystemtechnik und der Installation von Leuchten und Lampen los. Wir halten euch über weitere Baufortschritte auf dem Laufenden! 
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