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La formation des jeunes pour le marché du travaille international (DE/2012/LLPLdV/IVT/284192)

Information sur le projet
Titre: La formation des jeunes pour le marché du travaille international
Code Projet: DE/2012/LLP-LdV/IVT/284192
Année: 2012
Type de Projet: Mobilité - formation professionnelle initiale IVT
Pays: DE-Allemagne
Statut: Accordé
Candidature individuelle: Impossible
Accroche marketing: BK Hilden expects an improvement of its intern. Profile. We hope that our hosts are willing to
take students in future, so that the project can be optimized because of further insights into
the real world of work with its demands.
These experiences mean an enrichment of school lessons.
The students have to prepare an internship report which seves as a first source of information
for further participants and a presentation which is shown on Open Day and Job Fairs.
This project is also mentioned in the BK Hilden Manifesto and in local newspapers. The
borough of Warrington, the Chamber of Commerce and German cooperating firms get
constant information of the results and other institutions get informed via our principal.

Résumé: En 2012, c´étaient cinq étudiants de la formation « assistants informatiques et technologiques
» du lycée professionnel à Hilden qui ont participé au projet « Leonardo ». Les stagiaires se
trouvent dans leur deuxième année de formation qui se terminera après la troisième année
par la passation du bac technique.Le stage est obligatoire pour se présenter aux examens
finaux.
On demande aux stagiaires d´appliquer leurs connaissances spécifiques conformément aux
situations et d´une façon compréhensible.
En faisant le stage, les participants se rendent compte que ce sera le domaine de la
technologie d´information ou ses branches qui représenteront leur domaine d´activités
professionnelles futur. Outre leur langage technique, ils approfondiront également l´anglais de
tous les jours.
Aussi bien pendant leur travail que pendant leur temps libre, les stagiaires se trouvent en
contact avec des gens d´origines, de nationalités et de religions différentes. Notamment le
travail en équipe encourage les compétences sociales, l´ouverture et la compréhension vis-à
-vis des différences culturelles.
En s´occupant intensément des gens handicapés, un des participant évoluera une
sensibilisation et compréhension particulière pour leur situation.
Le profil de la technologie informatique demande aux employés de la flexibilité, de
l´indépendance, de la mobilité, de la maturité et une certitude dans leur comportement. Les
contenus du projet ont été fixés par le coordinateur en accord avec les stagiaires et les
partenaires étrangers.
Les descriptions détaillées se font sur place. Pour changer des contenus, il faut toujours des
accords des responsables.
Il y a deux domaines d´activités :
1.l´intégration au niveau du système : Desktop support/ problem solving/Ws XP
troubleshooting/support
2.la programmation/la base des données : Web design/HTML/web design tools/web
graphics/Photoshop/Ms Products/Sharepoint/XML/Testing/Program design and analysis
Toutes les entreprises partenaires se trouvent à Warrington, une ville jumelée de Hilden. Elles
ont toutes un service de technologie informatique où elles sont demandées de placer les
stagiaires.
Les stagiaires reçoivent une réaction de la part de l´entreprise, un certificat ainsi qu´ une
attestation sur leurs diplômes de fin d´études. L´Europass Mobility qui sera un avantage pour
leur candidature future aux postes leur sera remis lors d´une cérémonie du lycée.
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La formation des jeunes pour le marché du travaille international (DE/2012/LLPLdV/IVT/284192)

Information sur le projet
Thèmes: ***
***
***
**
Sectors: ***
***
Page Web du projet:

Orientation professionnelle
Formation linguistique
Formation initiale
Formation tout au long de la vie
Information et Communication
Enseignement
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Berufskolleg Hilden des Kreises Mettmann
Hilden
Düsseldorf
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.berufskolleg.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Siegfried Mainz
Bogenstrasse 22
Hilden
DE-Allemagne
02103/96610
02103/9661 111
sigihilden@gmx.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Berufskolleg Hilden des Kreises Mettmann
Hilden
Düsseldorf
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.berufskolleg.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Siegfried Mainz
Bogenstrasse 22
Hilden
DE-Allemagne
02103/96610
02103/9661 111
sigihilden@gmx.de
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La formation des jeunes pour le marché du travaille international (DE/2012/LLPLdV/IVT/284192)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Warrington Collegiate
Warrington
Greater Manchester
UK-Royaume-Uni
Institution de formation continue
http://www.warrington.ac.uk

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GoldenGatesHousingTrust
Warrington
Greater Manchester
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.gght.org.uk

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

WarringtonDisabilityPartnership
Warrington
Greater Manchester
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.disabilitypartnership.org.uk

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

WarringtonBoroughConcil
Warrington
Greater Manchester
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.warrington.gov.uk/
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Données du projet
bild.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9785/prj/bild.doc
Zeitungsartikel der Rheinischen Post

LEONARDO Projekt 2012.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/9785/prj/LEONARDO%20Projekt%202012.ppt
Präsentation des LEO-Projekts 2012

Plakat GGHT2012Kruppe.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9785/prj/Plakat%20GGHT2012Kruppe.doc

Plakat_Warrington_Collegiate.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9785/prj/Plakat_Warrington_Collegiate.jpg

PlakatWBC2011.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9785/prj/PlakatWBC2011.doc
Plakat für Tag der offenen tür und Jobbörse 2012

wdp_plakat.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9785/prj/wdp_plakat.jpg
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Produits
1

Tasks and competencies of a programmer and management of databases

2

Administrative tasks and competences needed in an educational institution

3

Tasks inadministration and systemintegration related to a housing provider

4

Tasks of administration and system integration/programming in an organisaton for disabled people

5

Tasks of administration and system integration of a borough council

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785
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La formation des jeunes pour le marché du travaille international (DE/2012/LLPLdV/IVT/284192)

Produit 'Tasks and competencies of a programmer and management of
databases'
Titre: Tasks and competencies of a programmer and management of databases
Texte marketing: Die Inhalte des Praktikums wurden im Einvernehmen mit dem Partner und dem Teilnehmer
festgelegt.
Description: - Manuelle und automatische Tests von interner Softwarelösungen
- Arbeit mit Microsoft Visual FoxPro 9:
- Sammlung von Daten zu Arbeitszeiten von Mitarbeitern in SQL-Datenbank
- Validierung, korrektur und filterung solcher Datensätze mittels
Microsoft Visual FoxPro und SQL
- Sammlung von Feier- und Urlaubstagen
- Berechnung von angesammelten Überstunden
- Erstellung von Berichten aus SQL-Datenbanken
- Berechnungen von Wochen des Geschäftsjahrs von Golden Gates Housing Trust
- Recherche von Technologien für Intranet-Webseite
- Webseite mit Microsoft ASP.NET MVC 3 (C#)
- Eingabemasken und Validierung für flexible Arbeitszeiten,
Urlaubstage, Feiertage
- Analyse eingegebener Daten nach fehlenden Daten (komplette Tage,
Mittagspausen, usw.)
- Berechnung angesammelter Überstunden
- Darstellung der Änderung der angesammelten Überstunden über
beliebige Zeiträume als Graphen
- Benutzerverwaltung durch interaktion mit bestehender Windows
ActiveDirectory Infrastruktur
- Desktop-Anwendung mit Windows Presentation Foundation (WPF) und C#
- Import von Arbeitszeiten und Urlaubstagen aus Excel-Tabellen
- Eintragen dieser Daten in Datenbank obiger ASP.NET anwendung
- Design von Benutzeroberflächen
- Optimierung von SQL-Abfragen und -Tabellen für schnellere Ausführung
- Grundlegende Administration von Microsoft IIS 6 & 7 und Microsoft
SQL Server 2005
- Deployment des ASP.NET MVC Projektes auf Produktions-Servern
- Schreiben von Dokumentation für Webseite und WPF-Desktop-Anwendung
- Recherche und Vergleich von Software für und Anbietern von Massen-Emails
Cible: 5 18 j. Personen des Bildungsganges (BG) Informationstechnische Assistenten (ITA) des BK
Hilden nahmen am Projekt teil. Die Praktikanten befinden sich im 2.von 3 Ausbildungsjahren
und legen nach 3 Jahren die Fachabiturprüfung mit den Fächern E, M,D sowie techn Fächern
ab.
Für die Zulassung zur Abschlußprüfung (FHR) ist ein Praktikum obligatorisch..
Ziele des Auslandspr. sind die Festigung und Erweiterung der fachspez. Kenntnisse im
Bereich Information Technology and Communication (ITC) in einer realen Umgebung. Es wird
von den P. verlangt, dass sie ihr spez. Wissen situationsgerecht und verständlich im Ausland
anwenden.
Das Pr. dient dazu, dass die T. die Erkenntnis erlangen, dass der Bereich IT oder
Teilbereiche ihr späteres Arbeitsfeld sein wird.
Neben der Fachsprache Englisch wird auch das ‚everyday English’ erweitert. Daraus
resultiert ein selbstbewusster Umgang mit der Sprache in vielen Bereichen.
Teamarbeit fördert die soz. Kompetenz, Offenheit und Verständnis im interkulturellen Bereich,
da die P. am Arbeitsplatz/Freizeit mit vielen Menschen verschiedener
Herkunft/Nationalität/Rasse/Religion zu tun haben.
Langues de produit: anglais
Résultat: Den Praktikanten werden gute bis sehr gute fachspezifische IT-Kenntnisse und gute
Sprachkenntnisse bescheinigt. Dieses wird durch ein Zerifikat belegt.
Domaine d'application: Programmieren/Datenbanken im Bereich der Informationstechnologie und Kommunikation.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785&prd=1
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Produit 'Tasks and competencies of a programmer and management of
databases'
Adresse du site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785&prd=1
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La formation des jeunes pour le marché du travaille international (DE/2012/LLPLdV/IVT/284192)

Produit 'Administrative tasks and competences needed in an educational
institution'
Titre: Administrative tasks and competences needed in an educational institution
Texte marketing: Die Inhalte des Praktikums wurden in großen Teilen von den Partnern besprochen und
entsprechend zugeschnitten.
Description: Finance:
- Bearbeitung von Studentenbeiträge (Word/Excel)
- Billing (bearbeitung von abrechnungen)
- Inventarisierung der Computer von Warrington Collegiate
Learning Resource Center
- Administration der Bibliothekscomputer
-Problemlösung und Helpdesk
Learner Services
- Filing
- Einführung und Tätigkeiten des Learner Services
Business School
- Neugestaltung des Flyers für das Projekt "Xpand Warrington"
M.I.S: = Management of Informatik Systems
(Management von Informationssystemen)
- Erstellen von Procedures, die die Gebühren der Schüler anzeigt
- Erstellen eines Reports, die die Gebühren der Schüler grafisch anzeigt
- Erstellen mehrerer Berichte, die Schüler, Kurse und Level anzeigt
- Erstellen eines Berichtes, die Schüler und die Adressen der Schüler in der Form von
Etiketten zum Ausdrucken anzeigt
- Programmieren eines Programmes, welches das Hinzufügen und bearbeiten von
Kursgebühren ermöglicht.
- Erstellen eines ,,Workflows" im Microsoft Share Point Designer für ein Anmeldeformular zur
Mitarbeiterfortbildung
- Programmieren von verschiedenen Repositories
- Datenbankenverwaltung mit hilfe von SQL Server Report Services (Integration von ExcelArbeitsmappen in die Datenbank)
- Erstellen einer ASP.NET MVC3 Anwendung, die zur einfachen Inventur der Computer der
Schule dient. (ASP.NET - Active Server Pages (dies ist eine von Microsoft serverseitige
Techologie zum Erstellen von dynamischen Websites)
Teilnahme am Unterricht verschiedener IT relevanter Kurse des Warrington Collegiate
- Einführung in Greenscreening, Models, 3D-Modelling
- Erstellen von Karten/Level für das Spiel FarCry mithilfe der Crytek-Sandbox
- Erstellen von Karten/Level für das Spiel Unreal Tournament mithilfe der CryEngine
Cible: Es handelt sich um 18 j. Personen des Bildungsganges (BG) Informationstechnische
Assistenten (ITA) des BK Hilden. Die Praktikanten befinden sich im 2.von 3
Ausbildungsjahren und legen nach 3 Jahren die Fachabiturprüfung mit den Fächern E, M,D
sowie techn Fächern ab.
Für die Zulassung zur Abschlußprüfung (FHR) ist ein Praktikum obligatorisch..
Ziele des Auslandspr. sind die Festigung und Erweiterung der fachspez. Kenntnisse im
Bereich Information Technology and Communication (ITC) in einer realen Umgebung. Es wird
von den P. verlangt, dass sie ihr spez. Wissen situationsgerecht und verständlich im Ausland
anwenden.
Das Pr. dient dazu, dass die T. die Erkenntnis erlangen, dass der Bereich IT oder
Teilbereiche ihr späteres Arbeitsfeld sein wird.
Neben der Fachsprache Englisch wird auch das ‚everyday English’ erweitert. Daraus
resultiert ein selbstbewusster Umgang mit der Sprache in vielen Bereichen.
Teamarbeit fördert die soz. Kompetenz, Offenheit und Verständnis im interkulturellen Bereich,
da die P. am Arbeitsplatz/Freizeit mit vielen Menschen
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785&prd=2
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Produit 'Administrative tasks and competences needed in an educational
institution'
Cible: verschiedener Herkunft/Nationalität/Rasse/Religion zu tun haben.
Langues de produit: anglais
Résultat: Dem Praktikanten werden sehr gute fachspezifische und gute Sprachkenntnisse bescheinigt.
Dieses wird mit einem Zertifikat belegt.
Domaine d'application: Administration/Systemintegration im Bereich der Informationstechnologie und
Kommunikation.
Adresse du site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785&prd=2
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Produit 'Tasks inadministration and systemintegration related to a housing
provider'
Titre: Tasks inadministration and systemintegration related to a housing provider
Texte marketing: Die Inhalte des Praktikums wurden im Einvernehmen mit dem Partner und dem Teilnehmer
festgelegt.
Description: - First level support
a. Austauschen von defekten technischen Dingen (Sockets, Tastatur, Telefon, etc.)
b. Den Mitarbeitern bei IT-Probleme via Telefon helfen
c. Tickets im IT-Helpdesk bearbeiten
- Wartung der jeweiligen Server jeden Montag (ca. 30 Stück)
- Reparieren von Tastaturen, Druckern, Telefonen
- Konfigurieren von Wifi-Erweiterungen für die IP-Mitel-Phones
- Konfigurieren eines weiteren Wifi-Puntes
- Technische Ausstattung von Mitarbeiten tauschen (Arbeitsplatzwechsel)
- Installieren von Updates für die Druckersoftware auf allen Terminal-Servern (7 Stück)
- Manuelles installieren von Windows Updates um die Server anschließend zum WSUSServer hinzuzufügen (WSUS = Windows Server Update Services)
- Fehlerhafte Festplatte in Servern austauschen und den RAID neu aufbauen
- Die Haupt NAS (Network Attached Storage) von 8 TB auf 16 TB erweitern
- Einen neuen Server aufbauen (RAID konfigurieren, Windows installieren, Updates) und
anschließend Active Directory Dienste auf diesem installieren und ihn in die Domänen
Struktur einbauen (5ter Domänen Server)
- Den neu installierten Server in ein anderes Gebäude bringen und dort im Server-Schrank
installieren
- Zwei neue Terminal-Server (Für Thin-Clients) im Server Schrank einbauen aber noch nicht
konfigurieren
Cible: 5 18 j. Personen des Bildungsganges (BG) Informationstechnische Assistenten (ITA) des BK
Hilden nahmen am Projekt teil. Die Praktikanten befinden sich im 2.von 3 Ausbildungsjahren
und legen nach 3 Jahren die Fachabiturprüfung mit den Fächern E, M,D sowie techn Fächern
ab.
Für die Zulassung zur Abschlußprüfung (FHR) ist ein Praktikum obligatorisch..
Ziele des Auslandspr. sind die Festigung und Erweiterung der fachspez. Kenntnisse im
Bereich Information Technology and Communication (ITC) in einer realen Umgebung. Es wird
von den P. verlangt, dass sie ihr spez. Wissen situationsgerecht und verständlich im Ausland
anwenden.
Das Pr. dient dazu, dass die T. die Erkenntnis erlangen, dass der Bereich IT oder
Teilbereiche ihr späteres Arbeitsfeld sein wird.
Langues de produit: anglais
Résultat: Dem Praktikanten werden gute bis sehr gute fachspezifische IT-Kenntnisse und gute
Sprachkenntnisse bescheinigt. Dieses wird durch ein Zerifikat belegt.
Domaine d'application: Administration/Systemintegration im Bereich der Informationstechnologie und
Kommunikation.
Adresse du site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785&prd=3
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Produit 'Tasks of administration and system integration/programming in an
organisaton for disabled people'
Titre: Tasks of administration and system integration/programming in an organisaton for disabled
people
Texte marketing: Die Inhalte des Praktikums wurden im Einvernehmen mit dem Partner und dem Teilnehmer
festgelegt.
Description: - Support to learners on the computers for the Terrified Course, predominantly disabled
people;
- Involvement in the camera Club;
- Designing and producing art work and layouts for leaflets and posters from a very basic brief
to
promote a variety of activities and events;
- Setting the template for the firts WDP Team newsletter;
- Setting up an e mail system for the Benefits Team and explaining the system to the
volunteers;
- Active involvement in admin tasks relating to Disability Awareness Day; (25,000 visitors
attend this
event);
- Involvement and support with fundraising activities;
- Building of computers;
- Configuration of computers;
- Entity Relationship Model for setting up databases.
Cible: 5 18 j. Personen des Bildungsganges (BG) Informationstechnische Assistenten (ITA) des BK
Hilden nahmen am Projekt teil. Die Praktikanten befinden sich im 2.von 3 Ausbildungsjahren
und legen nach 3 Jahren die Fachabiturprüfung mit den Fächern E, M,D sowie techn Fächern
ab.
Für die Zulassung zur Abschlußprüfung (FHR) ist ein Praktikum obligatorisch..
Ziele des Auslandspr. sind die Festigung und Erweiterung der fachspez. Kenntnisse im
Bereich Information Technology and Communication (ITC) in einer realen Umgebung. Es wird
von den P. verlangt, dass sie ihr spez. Wissen situationsgerecht und verständlich im Ausland
anwenden.
Das Pr. dient dazu, dass die T. die Erkenntnis erlangen, dass der Bereich IT oder
Teilbereiche ihr späteres Arbeitsfeld sein wird.
Langues de produit: anglais
Résultat: Dem Praktikanten werden gute bis sehr gute fachspezifische IT-Kenntnisse und gute
Sprachkenntnisse bescheinigt. Dieses wird durch ein Zerifikat belegt.
Domaine d'application: Administration/Programmieren/Datenbanken im Bereich der Informationstechnologie und
Kommunikation.
Adresse du site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785&prd=4
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Produit 'Tasks of administration and system integration of a borough council'
Titre: Tasks of administration and system integration of a borough council
Texte marketing: Die Inhalte des Praktikums wurden im Einvernehmen mit dem Partner und dem Teilnehmer
festgelegt.
Description: •Mitglied des Network Teams: customer support;
•Fehlerfindung und –behebung in der Konfiguration, die im städtischen Sportpark einem
WLan die Verbindung zum Internet blockierte;
•Entsprechende Umstellung von routers und Veränderung der Zugriffslisten der switches
•Fehlersuche und Beseitigung von technischen Problemen des Internetzugangs über WLan
repeater im ICT Gebäude
•Pflege von Datenbanken: Bearbeitung und Verschiebung von Benutzerdaten in der active
directory
•Ersetzen und Einziehen von neuen Verkabelungen in verschiedenen Servern
•Fehlersuche in städtischen Gebäuden wegen einer Unterbrechung der remote – Verbindung;
Aktivierung der Proxy Server der lokalen Rechner und Korrektur der group policy
•Mitglied der Second Line Group:
•Auswechseln von Sicherheitsaufzeichnungen
•customer support and helpdesk
•Fehlersuche und-beseitigung am Telefon
•Installation von neuer software für homeworker über die registry

Cible: 5 18 j. Personen des Bildungsganges (BG) Informationstechnische Assistenten (ITA) des BK
Hilden nahmen am Projekt teil. Die Praktikanten befinden sich im 2.von 3 Ausbildungsjahren
und legen nach 3 Jahren die Fachabiturprüfung mit den Fächern E, M,D sowie techn Fächern
ab.
Für die Zulassung zur Abschlußprüfung (FHR) ist ein Praktikum obligatorisch..
Ziele des Auslandspr. sind die Festigung und Erweiterung der fachspez. Kenntnisse im
Bereich Information Technology and Communication (ITC) in einer realen Umgebung. Es wird
von den P. verlangt, dass sie ihr spez. Wissen situationsgerecht und verständlich im Ausland
anwenden.
Das Pr. dient dazu, dass die T. die Erkenntnis erlangen, dass der Bereich IT oder
Teilbereiche ihr späteres Arbeitsfeld sein wird.
Langues de produit: allemand
Résultat: Den Praktikanten werden gute bis sehr gute fachspezifische IT-Kenntnisse und gute
Sprachkenntnisse bescheinigt. Dieses wird durch ein Zerifikat belegt.
Domaine d'application: Administration und Systemintegration im Bereich der Informationstechnologie und
Kommunikation.
Adresse du site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9785&prd=5

15

La formation des jeunes pour le marché du travaille international (DE/2012/LLPLdV/IVT/284192)

Événements
Education and training for an international job market
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.11.2012
Präsentaion der Praktikanten am Tag der offenen Tür im BK Hilden
zukünftige Schüler des BK Hilden im Bereich der Informationstechnologie
Événement public
BK Hilden TATÜ
17.11.2012 Berufskolleg Hilden; Raum: N304
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