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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aus gegebenem Anlass noch schnell ein Infoservice an alle – eigentlich 
war der nächste erst in zwei Wochen geplant … 
Was steht an? 

 
Typografie-Seminar mit Lucas de Groot in Berlin 

Für das Schriftgestaltungsseminar vom 28. bis 30. Juni gibt es 
erstaunlicher Weise noch immer freie Plätze. Bitte meldet euch zügig 
an! 
Alle Details zu diesem hochkarätigen Workshop hier auf unserer 
Homepage. 

 
Arbeitskreis Leitungsprozesse 

Gruppen voranbringen – Auf der Suche nach Sichtweisen und 
Werkzeugen guter Führung: 
Unser neuer Arbeitskreis lädt alle Kolleginnen und Kollegen in 
Leitungsverantwortung zu einer Umfrage zu relevanten Themen für 
ein erstes Seminar ein. 
Hier der Link zum Homepage-Beitrag. 
 

 
Werbematerial für die LAG – Mitmacher willkommen! 

Vor Pfingsten haben wir fast 300 Briefe mit den kleinen LAG-
Fächern als Werbematerial versendet. Vielen Dank für die positiven 
Rückmeldungen! 
Von einer starken LAG Medien profitieren wir alle: 
Bitte verteilt die Fächer und die Anschreiben dazu fleißig an 
interessierte Kolleginnen und Kollegen vor Ort! 
Weitere Fächer gibt es gerne auf Anfrage an vorstand@lag-
medien.de. 
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DS-GVO – Datenschutz-Grundverordnung 

Ab 0.00 Uhr treten umfassende Neuregelungen für den Datenschutz 
in Kraft. Das ist auch der Grund, warum dieser Newsletter heute 
nochmal zu den ›alten Bedingungen‹ raus soll. 
Für einen relativ kleinen Verein auf ehrenamtlicher Basis wie die LAG 
ist es besonders schwierig, den neuen Regelungen gerecht zu 
werden und unangreifbar zu handeln, auch wenn der Datenschutz 
uns natürlich allen am Herzen liegt (wie in den letzten Wochen ja 
auch von Google, Facebook & Co immer wieder zu hören war ;-). 
Wie wir z. B. mit diesem Newsletter weiter verfahren können, wissen 
wir noch nicht … Hoffentlich fällt uns noch eine Lösung ein! 
Wahrscheinlich werden wir uns in der nächsten Zeit nochmal mit den 
vorgeschriebenen Informationen zur Datenverarbeitung bei euch 
melden. 
Bitte sendet uns die Unterlagen dann zügig zurück! 
 
 

Zu guter Letzt: Freie Stelle in Köln 

Am Berufskolleg Kartäuserwall in Köln wird kurzfristig eine 
Drucktechnik-Stelle (A13) ausgeschrieben. Die Kollegen haben uns 
gebeten, diese Info weiterzuleiten, was wir gerne machen. 
Hier der Link zur Stellenanzeige. 

 
Alle LAG-Veranstaltungen finden sich in der Übersicht auf der LAG-
Homepage. 

 
Frühsommerliche Grüße vom LAG-Bundesvorstand aus Berlin 

Wilm Diestelkamp   Daniel Briesemeister   Katharina Kaiser 
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5, 13437 Berlin 
Telefon (Ernst-Litfaß-Schule):  (030) 41 47 92-0 
Fax (Ernst-Litfaß-Schule):  (030) 41 47 92-21 

  

Bitte leitet diesen Newsletter an andere evt. interessierte Kollegen/innen 
weiter. 
Auch (noch-)Nichtmitglieder können sich für den LAG-Infoservice 
anmelden: 
http://lag-medien.de/newsletter/ 

  

Zum Abbestellen des Newsletters hier klicken und den Hinweisen 
folgen.  :-( 
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