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Startseite 

• Auf der Startseite finden Sie neben den aktuellen Nachrichten Informationen zu den 
nächsten wichtigen Terminen, den Ansprechpartnern sowie zur Mitgliedschaft beim 
DRSC. 

• Das Nachrichtenarchiv können Sie über die Hauptseite oder aber über den Menüpunkt 
NACHRICHTEN / SERVICES erreichen.  

Hauptmenüleiste 

• Sämtliche Seiten unseres neuen Internetauftritts enthalten die neue Hauptmenüleiste, so 
dass Sie einfach und ohne zusätzliche Klicks in andere Rubriken wechseln können.  

• Wir haben für die Inhalte unserer Seite die Hauptrubriken DAS DRSC, AKTIVITÄTEN und 
NACHRICHTEN / SERVICES eingerichtet. 

 
 

Wo Sie bestimmte Inhalte finden 

Unter dem Menüpunkt DAS DRSC finden Sie Informationen zum organisatorischen Aufbau des 
DRSC (PROFIL sowie ORGANE & GREMIEN). Informationen zu einer Mitgliedschaft im DRSC 
e.V. haben wir für Sie unter dem gleichnamigen Eintrag bereitgestellt. Und unsere Quartals- und 
Jahresberichte stellen wir Ihnen unter BERICHTE zur Verfügung. 

 
 

Über die Dokumentation unserer Arbeit, d.h. unsere Projektseiten, alle zukünftigen und vergan-
genen Termine (z.B. Fachausschusssitzungen) inkl. der Unterlagen und Ergebnisberichte, Ver-
lautbarungen sowie erhaltene und abgegebene Stellungnahmen können Sie sich unter AKTIVI-
TÄTEN informieren. Für sämtliche nach dem 31.12.2013 abgeschlossenen Projekte wurden Pro-
jektseiten auf der neuen Internetseite angelegt. 
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Projekte, die vor dem 31.12.2013 abgeschlossen wurden, können Sie weiterhin auf unserer alten 
Internetseite (alt.drsc.de) einsehen, die bis auf weiteres verfügbar bleibt. Wir weisen darauf hin, 
dass die Inhalte fortan nicht mehr aktualisiert werden. Dies schließt Verlinkungen von diesen Sei-
ten mit ein. 

 

Unter NACHRICHTEN / SERVICES finden Sie unter anderem das Nachrichtenarchiv und das 
Literaturverzeichnis.  

 
Bei den Nachrichten wurden zunächst alle Einträge migriert, die seit dem 1. Januar 2015 auf un-
serer Internetseite erschienen sind. Nachrichten, die vor dem 1. Januar 2015 erschienen sind, 
stellen wir Ihnen vorerst auf unserer alten Webseite unter alt.drsc.de zur Verfügung. [Alternative: 
Ältere Nachrichten sind derzeit nicht verfügbar. Wir arbeiten jedoch auch hier an einer Lösung.]  

 

Sie können uns jederzeit über das Kontaktformular (KONTAKT) oder per e-mail (info@drsc.de) 
erreichen. Zudem ist die Registrierung für unseren Newsletter im Footer jeder Seite möglich. 

 

http://alt.drsc.de/
mailto:info@drsc.de

