Fort- und Weiterbildung

besser
beraten
Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung e.V.
Fort- und Weiterbildung
Herrnstraße 53
90763 Fürth
Fax (09 11) 74 54 97

Verbindliche Anmeldung zu Kurs-Nr.
Kurstitel

Bitte unbedingt korrekte Rechnungsanschrift hier angeben!
(nachträgliche Änderung nicht möglich!)

Name
Vorname
Studienfach und akad. Abschluss

Name/Institution
Straße

Geburtsdatum

PLZ, Ort

Straße
PLZ/Ort

Ich beantrage Fortbildungspunkte der Landespsycho
therapeutenkammer (Bedingungen siehe Programmheft 2018)

E-Mail privat

❐ ja

E-Mail dienstlich

Meine Unterbringung von _____________ bis ______________
in der Tagungsstätte buche ich verbindlich wie folgt:
❐ Übernachtung/Vollpension
❐ nur die Mahlzeiten/keine Übernachtung

Telefon privat
Telefon dienstlich
Titel der Dienststelle (z.B. EB, JA, ASD usw.)
Anschrift der Dienststelle

Bundesland Dienststelle

❐ Vollzeit		

❐ Teilzeit

❐ LAG-Mitglied		

wenn ja, seit: _________________

❐ nein

Ich gehe davon aus, dass die bke überwiegend Einzelzimmer
reserviert.
Bei Nichtinanspruchnahme der Übernachtungs- und/oder
Verpflegungsmöglichkeit erkläre ich mich bereit, eine eventuell
anfallende Raumnutzungspauschale zu entrichten.
Ich bestätige, dass ich die Bedingungen der Tagungsstätte
akzeptiere und durch eine Nichtinanspruchnahme der Tagungsstätte eventuell anfallende Kosten bzw. Stornokosten für
von mir gebuchte Leistungen übernehme.
Eventuell nicht eingenommene Einzelmahlzeiten können
nicht erstattet werden.
Die Teilnahmebedingungen der Fort- und Weiterbildung sind
mir bekannt und werden von mir akzeptiert.

Ort

Datum

Unterschrift

Auszug aus den Teilnahmebedingungen der Fort- und Weiterbildung
der bke 2018 (vollständiger Text im Programmheft und auf www.bke.de)

Verbindlichkeit der Anmeldung
Ihre ausschließlich schriftliche Anmeldung (Papierform und
online-Formular) gilt für uns als verbindliche Zusage Ihrer Teilnahme an dem von Ihnen angegebenen Kurs. Vertragsnehmer
für die bke ist der Teilnehmer. Ihre Anmeldung richten Sie bitte
per Briefpost, per Fax oder online an:
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.
Herrnstraße 53, 90763 Fürth
oder Fax (09 11) 74 54 97
oder online über Anklicken des Kurses im Bereich Fachkräfte/
Fort- und Weiterbildung auf der website der bke unter
www.bke.de
Fragen und Hinweise richten Sie telefonisch oder per E-Mail
an
Tel (09 11) 9 77 14-11 oder (09 11) 9 77 14-0
E-Mail fw@bke.de.
Verwendung Ihrer Daten
Sofern Sie nicht ausdrücklich eine andere Mitteilung machen,
setzen wir Ihr Einverständnis voraus, dass wir Ihre Anschrift
und Telefonnummern den Kursleitern und den anderen Kursteilnehmern des Kurses, der jeweiligen Tagungsstätte sowie
ggf. den Psychotherapeutenkammern mitteilen dürfen. Ihre
Daten werden darüber hinaus ausschließlich zur Kursbearbeitung, zu statistischen Zwecken der bke, zum Abgleich der
Mitgliedschaft in einer LAG, für den Versand des Programmheftes sowie für den Versand von Informationen zu weiteren
Fortbildungsveranstaltungen der bke verwendet.
Rücktritt
Innerhalb von 14 Tagen nach unserer schriftlichen Kurszusage (es gilt jeweils das Datum des Poststempels) räumen wir
Ihnen ein Rücktrittsrecht ohne Erhebung von Gebühren ein.
Dies gilt jedoch nur, wenn Sie sich mindestens drei Wochen
vor dem offiziellen Anmeldeschluss des jeweiligen Kurses
angemeldet haben.
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt dennoch nicht an
dem gewählten Kurs teilnehmen können, teilen Sie dies möglichst frühzeitig der Fort- und Weiterbildung per Einschreiben
mit.
Es gibt eine Ersatzteilnehmerregelung. Wenn es der bke
gelingt, anhand der Warteliste eine/n Ersatzteilnehmer/in zu
finden, berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von
30,– Euro. Ein/e Ersatzteilnehmer/in kann seitens der Fort- und
Weiterbildung nur eingeworben werden, wenn für einen Kurs
bereits eine Warteliste mit solchen Interessenten besteht, die
bei der Kursplatzvergabe nicht mehr berücksichtigt werden
konnten. Sollte kein/e Ersatzteilnehmer/in gefunden werden
oder keine Warteliste vorliegen, kann die Fort- und Weiterbildung bei Rücktritt bis zum ausgeschriebenen Anmeldeschluss
50% und danach die volle Kursgebühr verlangen, ohne zur
Nachleistung verpflichtet zu sein. Bei Rücktritt innerhalb

von 14 Tagen vor Kursbeginn ist grundsätzlich keine Gebührenerstattung möglich. Für Kosten, die eventuell in der
Tagungsstätte entstehen, gelten bei Rücktritt die jeweiligen
vertraglichen Bedingungen mit der Tagungsstätte.
Kursleitung
Die Fort- und Weiterbildung ist bestrebt, für die Leitung der
Kurse kompetente Praktiker/-innen und Wissenschaftler/innen auszuwählen. Sollten unter der Kursleitung mehrere
Namen genannt sein, bedeutet dies nicht, dass alle genannten
Referent/-innen zur gleichen Zeit anwesend sind.
Die Fort- und Weiterbildung bemüht sich, ihre Kurse
entsprechend den Ausschreibungen anzubieten. Sollte es
jedoch erforderlich sein, einen Wechsel der Referenten/-innen
vorzunehmen, so berechtigt dies nicht zum Rücktritt oder zur
Minderung der Kursgebühr.
Übernachtung/Verpflegung
Die Fort- und Weiterbildung macht Ihnen auf dem Anmeldebogen das Angebot, die Zimmerreservierung in Ihrem Auftrag
in der Tagungsstätte vorzunehmen. Je nach Tagungsstätte
erhalten Sie nach dem Kurs über die Leistung von Verpflegung bzw. Übernachtung eine Rechnung oder Sie begleichen
die Gebühren in der Regel selbst sofort am Ende des Kurses
unmittelbar in der Tagungsstätte.
Bei Nichtinanspruchnahme der angemeldeten Übernachtungs- und/oder Verpflegungsleistungen fällt u.U. dennoch
eine Raumnutzungspauschale der Tagungsstätte an. Eventuell nicht eingenommene Mahlzeiten können nicht erstattet
werden. Weitere Bedingungen der Tagungsstätte, wie z.B. anfallende Stornokosten bei Absage, werden mit der Anmeldung
akzeptiert und müssen vom Teilnehmer beglichen werden.
Kursausfall
Die ausgeschriebenen Kurse können nur dann stattfinden,
wenn eine hinreichende Zahl von Teilnehmer/-innen vorhanden
ist. Muss aus diesem Grund ein Kurs abgesagt werden, so
erhalten Sie bereits entrichtete Kursgebühren zurückerstattet.
Dies gilt auch bei kurzfristigem Ausfall des/der Referent/-in
ohne Ersatz. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Programmänderungen
Programmänderungen aus wichtigem Anlass und Grund wie
z.B. zeitliche Verschiebungen innerhalb eines Kurses, Referentenwechsel, langfristige Kursortwechsel u.ä. behält sich die
Veranstalterin vor. Daraus erwachsen keine Rücktritts- oder
Erstattungsansprüche.
Haftungsausschluss

Bei der Durchführung der Kurse kann durch die bke keine
Haftung für Schäden übernommen werden.
Der Gerichtsstand ist 90762 Fürth.

