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Hier steht das 
Kleingedruckte 
Die folgenden Regelungen 

gelten für die Veranstal-

tungen der REGIOnalen 

FOrtbildung. 

Anmeldung 

Bitte richten Sie Ihre Anfra-

gen und Anmeldungen an 

die: 
 

 

 

 

 

 
 

Nach dem Eingang ihrer An-

meldung erhalten Sie von 

uns eine Bestätigung. Auch 

Online- und telefonische 

Anmeldungen sind verbind-

lich. Vor Kursbeginn bekom-

men Sie die Rechnung und 

eine Einla-dung mit Wegbe-

schreibung zugeschickt. Sie 

sind einver-standen, dass wir 

ihre Daten zum Zwecke der 

Durch-führung der Fortbil-

dungs-veranstaltungen der 

REGIOnalen FOrtbildung 

einschließlich der Abrech-

nung erheben und verarbei-

ten. Die Daten werden nicht 

an Dritte weitergegeben. 

Die Seminare finden in der 

Regel im Zeitkorridor von 8:00 

bis 17.00 Uhr statt. 

Genaueres erfahren Sie je-

weils in der Einladung. 

 

Eine möglichst frühzeitige An-

meldung wird empfohlen. 

Die angekündigten Veran-

staltungen können nur statt-

finden, wenn sich genügend 

TeilnehmerInnen anmelden. 

Die Teilnahme am Kurs ge-

schieht auf eigene Gefahr. 

Teilnahmebeiträge 

entnehmen Sie bitte jeweils 

den Angaben in der Aus-

schreibung. Die Teilnahme-

gebühr wird nach Erhalt der 

Rechnung fällig. Bei Geneh- 

migung der Teilnahme durch 

Ihre Einrichtung, können Sie 

die jeweils gültige Fortbil-

dungsregelung in Anspruch 

nehmen. 

Sofern Sie einen Assistenten 

zum Kurs mitbringen, wird 

auch für diesen der volle 

Rechnungsbetrag fällig. 

In den Gebühren sind in der 

Regel ein Mittagessen und 

zwei Zwischenmahlzeiten 

enthalten. 

Die Seminare finden ohne 

Übernachtung statt, das 

heißt: Sie fahren abends 

wieder nach Hause oder 

organisieren selber eine  

Übernachtung vor Ort. 

Teilnehmer, die nicht aus 

den Trägereinrichtungen der 

REGIOnalen FOrtbildung 

kommen, können auch wei-

terhin am Programm teil-

nehmen, werden allerdings 

im Durchschnitt mit 10% mehr 

an den Kosten beteiligt. 

 

 

 

Rücktritt 

Falls Sie an einem Seminar 

nicht teilnehmen können, so 

teilen Sie dieses bitte mit. Der 

Rücktritt ist bis zum jeweils in 

der Kursausschreibung ange-

gebenen Anmeldeschluß 

kostenfrei. Danach erhebt 

die REGIOnale FOrtbildung 

50 % der Teilnahmege-

bühren, mindestens 20 €. Bei 

Nicht-Erschienen wird die 

gesamte Kursgebühr fällig. 

Ausnahme: Für Sie fallen 

keine Gebühren an, wenn 

von der Warteliste (sofern 

vorhanden) für den Kurs eine 

Person nachrückt. 

Veranstaltungsausfall 

Ist die Durchführung eines 

Kurses wegen zu geringer 

TeilnehmerInnen-Zahl, we-

gen Ausfalls eines Dozenten 

/ einer Dozentin, höherer Ge-

walt oder sonstigen unvor-

hersehbaren Ereignissen 

nicht möglich, so besteht 

kein Anspruch auf Durch-

führung und Ersatz der dem 

Teilnehmer / der Teilneh-

merin entstandenen Kosten 

gleich welcher Höhe. Sollte 

eine Veranstaltung wegen 

Ausfall des/der Dozenten/-in 

oder aufgrund ungenügen-

der TeilnehmerInnenzahl ab-

gesagt werden müssen, 

erhalten Sie unverzüglich 

Bescheid. 
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