
 

REGIOnaleFOrtbildung  KLEINGEDRUCKTES 

Hier steht das 

Kleingedruckte 
 

Die folgenden Regelun-

gen gelten für die Veran-

staltungen der REGIOna-

len FOrtbildung. 

Das Programm der REGIO 

FO finden Sie auf der 

homepage der Fachschu-

le für Heilerzeihungspfle-

ge:  

https://hepschule-

sha.de/regiofo 

 

Anmeldung 

Bitte nutzen Sie die An-

meldefunktion auf der 

homepage. 

Anfragen und Anmeldun-

gen sind auch möglich 

unter: 
 

 

 

 

 

 
 

Nach dem Eingang ihrer 

verbindlichen Anmeldung  

 

Auch Online- und telefo-

nische Anmeldungen sind 

verbindlich.  

Ihre Daten werden zum 

Zwecke der Durchführung 

der Fortbildungsveranstal-

tungen der REGIOnalen 

FOrtbildung einschließlich 

der Abrechnung erhoben 

und verarbeitet. Die Da-

ten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Die Seminare finden in der 

Regel im Zeitkorridor von 

8:00 bis 17:00 Uhr statt. 

Genaueres erfahren Sie 

jeweils in der Ausschrei-

bung. 

Eine möglichst frühzeitige 

Anmeldung wird empfoh-

len. Die angekündigten 

Veranstaltungen können 

nur stattfinden, wenn sich 

genügend Teilnehmer_ in-

nen anmelden. 

Die Teilnahme am Kurs 

geschieht auf eigene 

Gefahr. 

 

Teilnahmebeiträge 

entnehmen Sie bitte je-

weils den Angaben in der 

Ausschreibung. Die Teil-

nahmegebühr wird nach 

Erhalt der Rechnung fällig. 

Bei Genehmigung der 

Teilnahme durch Ihre Ein-

richtung, können Sie die 

jeweils gültige Fortbil-

dungsregelung in An-

spruch nehmen. Bitte ge-

ben Sie dazu eine gültige 

Rechnungsanschrift an. 

Sofern Sie eine / einen 

Assistentin / Assistenten 

zum Kurs mitbringen, wird 

auch für diesen der volle 

Rechnungsbetrag fällig. 

In den Gebühren sind in 

der Regel ein Mittagessen 

und zwei Zwischenmahl-

zeiten enthalten. 

Die Seminare finden ohne 

Übernachtung statt, das 

heißt: Sie fahren abends 

wieder nach Hause oder 

organisieren selber eine 

Übernachtung vor Ort. 

Teilnehmer_innen, die 

nicht aus den Trägerein-

richtungen der REGIOna-

len FOrtbildung kommen, 

können am Programm 

teilnehmen, werden aller-

dings im Durchschnitt mit 

10% mehr an den Kosten 

beteiligt. 
 

Rücktritt 

Falls Sie an einem Seminar 

nach Anmeldung nicht 

teilnehmen können, so 

teilen Sie dieses bitte mit. 

Der Rücktritt ist bis 14 Tage 

vor dem Seminar kosten-

frei. Bis 5 Tage vor dem 

Seminar erhebt die REGI-

Onale FOrtbildung 50 % 

der Teilnahmegebühren, 

mindestens 20 €, danach 

ist der volle TN-Betrag 

fällig. 

Stornobedingungen  

Rücktritt …. 

bis 14 Tage 

vor Beginn 

kostenfrei 

bis 5 Tage 

vor Beginn 

50%, mind. 

20€ 

ab 4 Tage 

vor Beginn 

100% 

… der Seminargebühren 

 

Bei Weiterbildungen mit 

mehreren Seminarblö-

cken (ab 6 Seminartermi-

nen): 

Nicht besuchte Seminare 

der Reihe können zum 

nächstmöglichen Termin 

nachgeholt werden, (die-

se Regelung ist auf max. 

20% der Seminartage be-

grenzt). 

 

Die Storno-Regelungen 

gelten auch, wenn die TN 

aus technischen Gründen 

nicht teilnehmen können 

(Online-Seminare). 

 

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, 

wegen Ausfalls eines Do-

zenten / einer Dozentin, 

höherer Gewalt oder 

sonstigen unvorhersehba-

ren Ereignissen nicht mög-

lich, so besteht kein An-

spruch auf Durchführung 

des Seminars und Ersatz 

der dem Teilnehmer / der 

Teilnehmerin entstande-

nen Kosten gleich wel-

cher Höhe. Sollte eine 

Veranstaltung wegen 

Ausfall des/der Dozen-

ten_in oder aufgrund un-

genügender Teilneh-

me_innenzahl abgesagt 

werden müssen, erhalten 

Sie unverzüglich Bescheid. 

REGIOnale FOrtbildung 

Sigrun Helger 

c/o Ev. Fachschule für HEP 

Sudetenweg 92 

74523 Schwäbisch Hall. 

fon 0791 / 50 02 83 

fax 0791 / 50 02 04 

sigrun.helger@hepschule-sha.de 
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