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Anerkennungsdesch

sehr geenne Damen

unn Herren,

mit o.g. Dslum haben Sie die Anerkennung SIS Einrlcnlung der Arbeitnehmekwsilslbjldung Wanst-III Nach den mir vosliegsnden Unleslagen
SrfllILt lnre Einkjcntung die AnSIkSnnungsVolsussetzungen nach § 10
AWbG.

wenns-»wM san-ewi-

Dieser-»san
owns-Irre« e.
aw- Dass-nisspwn nzrr »so

mer-- nzu neer

Msrsiww »W-

W ds- W se

one-»inn- www-Wes
auss« - 721 7221
Ir- M Hsnskrsns
Weins-nor
ssnn ursrurg
er- ki»

Ich erkenne Ihre Ernncmung

iscnes Situangsinsmur gen-du«
Kurkiiksoenstn s
40211 nasses-ers
»ar-

Gen-Mer- AZA V)
mrt

mer

uns-. nennst

sofonigerwirkung ers Ernrichtung der Amerinehmemenernimung en.

Die Anerkennung lsl unbefkistec
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Gern. § 11 Abs. S AVVbG verblnde rcn die Anerkennung rnit der Anklage,
dass rnlr rnit dern Ende der Lauizeit des Guiesiegels yecntzeltig dessen
veiidngerung oder ein gleichwertig enderes Oiitesiegei nachzuweisen
isi

Des Auen-einen dieses Nechweises hatte eine Anhörung rnii dein ziei
des widerruis der Anerkennung zur Feige
lcn welse darauf hin, dass durcli diese Anerkennung der Elnncntung
nicnt unmittelbar die einzelnen vdn Ihr angebotenen ElldungsVeranstaltungen anerkannt sind. Hierzu mussen diese auch noch die

dringen verenssetziingen des

vae eriuiien

Rechtsbehelfsdelenrung

Gegen diesen Bescheid können sie innerhalb eines Monats neoh der
Bekanntgabe kiege erheben Die Kiege ist gegen des Land NordrheinWestislen, Vertreters durch die Bezirksregierung Dusseldori, zu rlcnlen
und bes dem
veiwniiungsgericht Diisseiddrt
Hsusanschrilllv Sastionstralse JO. 40213 Dusseldorf,

Posizinschriit Pestsech zo 08 so. 40105 Diesemer
Schriftllcn elnzurelcnen oder zur Niederschrift des Urkundsbearnten der
Gescnasisstelle zu erklaren erd die Klage schrifllicn erhoben. so sollen
ihr zwei Avschntten veigeriigt werden
Die Kiege kenn euch durch Uheriragung

eines eiektreniechen Deku

rnents en die eiektrenische Poststeiie des Gerichts erhoben werden
Des eiektrdnische deurnent rnuss iur die Eeardeiiung durch des Gericht geeignei sein Es niuss mit einer quesinzierten eiektronischen Zignatur der vemntwdrtiichen Person versehen sein oder vdn der vereiniwdrtiichen Person signiert und sur einein sicheren Uherrnittiungsweg
gern-g § 553 Avseiz 4
eingereichi werden Die iur die Eli-ermittiung und Seereertiing geeigneten technischen Rehrnenhedingungen
destirnrnen sich nech neherer Meggeise der verordnung iider die technischen Rahmenhedingungen des eiekirdnisdhen Rechtsverkehrs und

vao

seiie 2 sen

z

astrrkmglsmng Dass-lee-

uber des besondere elektronrsche Eeherrienposklecn Elektrenlschen
Rechtsverkehnvererclnung - Enwl vorn 24 November 2017 Oel-l
s. 3803).
l

der Frist her clern
verwaltungsgenehl eingegangen lsc. Fells die Fnsl durch des verschulden eines ven Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte wurde
dessen verschulden Ihnen zugesechnel werden.
Die Fnsl wir-l nur gewehrlv wenn me Klage ver Avleus

Hlnwelse

Weitere lnlskmstionekl erhellen sle Iul der lntemetselte wW lusllz.dS.

zur vermeidung unnütiger Koslen rege

leh en. slch vor kler Erhebung
eines Klsge Zunschsl mll mlr in Verbindung Zu sslzefh da in Vielen FellSkl Skwslge Unstimmlgkelten befeils lm Vokfeld elnel Klage rechtssichek
del-loben werden können. Beachten sle bitte-, dass slckl dle Klagefklst

durch elnen solchen eugergencntllehen Einsgungsversllch jedoch nicht
verlängert
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