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Sitzung des GR / PGR am:  von:  bis:    Ort:

_______________  
Einladung am:  

Reguläre Teilnehmende: 

Gäste / Referent/innen:

Tagesordnungspunkte: Anlage Infor-
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Organisation: Ja Was? Wie? Wer? Wichtig/
zu beachten!

Flipchart:

Stifte:

Moderationskarten:

Stellwand:

Pinnwand:

Leinwand:

Beamer:

Moderationskoffer:

Sonstiges:

Sonstiges:

Sonstiges:

Getränke:

Imbiss:

Sitzordnung:

Besondere Ereignisse

Versand Einladungen 
bis spätestens:
Notiz:

Notiz:
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Tagesordnung

TOP Information und 
Beratungsziel

Überlegungen Wer? Vereinbarungen
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