
                  VL-Bereich: 

       Anwesenheitsliste-VL-Sitzungstermine 

 

Anwesenheitsliste für die Vertrauensleute-Sitzungen in unserem VL-Bereich für das Jahr 

 Legende: E = Entschuldigt | U = Unentschuldigt 

 

Anmerkung: 

Anwesenheitsliste für die Anwesenheits-Legende der Vertrauensleute im Bereich. Diese Unterlage 
wird vom VK-Leiter oder Schriftführer gepflegt und abgelegt. 
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