Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich an für: IB/FB

..... - .....

Titel: _______________________________________________________
Vorname/Name: ______________________________________________
Geburtsdatum: _______________________________________________
Strasse: _____________________________________________________
PLZ / Ort: _________________________ Land: ____________________
E-Mail: _____________________________________________________
Telefon: __________________________ Fax: _____________________
Beruf/Ausbildung: _____________________________________________
Ich bitte um die Aufnahme in den Newsletter-Verteiler des bapob e.V.
 ja
 nein
Wird eine Bescheinigung nach dem Berliner Bildungsurlaubs- bzw. nach dem
Brandenburger Weiterbildungsgesetz benötigt?
 ja

 nein

Mit den u.g. Anmeldebedingungen erkläre ich mich einverstanden.
_____________
Datum

______________________________
Unterschrift (ggf. der Erziehungsberechtigten)

Anmeldebedingungen
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 100 € auf das Konto des bapob
e.V (mit dem Vermerk „Teilnahmebeitrag IB/FB ...-...“) fällig.
Der Restbetrag muss spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn bezahlt werden.
Erscheint ein*e Teilnehmer*in – ohne sich abgemeldet zu haben – nicht zum
Seminar, besteht kein Rückzahlungsanspruch und der gesamt Betrag ist fällig.
Tritt ein*e Teilnehmer*in
- bis 4 Wochen vor Seminarbeginn von der Teilnahme zurück, wird der
Teilnahmebeitrag abzüglich 50€ Verwaltungsgebühr zurückgezahlt.
- innerhalb von 4 Wochen vor Seminarbeginn zurück, wird die Hälfte des
Teilnahmebeitrags fällig und zahlbar; der Restbetrag wird zurückgezahlt.
- innerhalb 1 Woche vor Seminarbeginn zurück, wird der gesamte Teilnahmebeitrag fällig und zahlbar. Im Krankheitsfall wird bei Vorlage eines ärztlichen
Attests die Hälfte des Teilnahmebeitrages erstattet.
(Eine Ausnahme von dieser Regelung gilt im Falle der Anmeldung eines „Ersatzteilnehmenden“. Die Verwaltungsgebühren von 50€ werden dennoch fällig.)
●

●

Sollte das Seminar von unserer Seite abgesagt werden, wird der gesamte
Teilnahmebeitrag zurückgezahlt.

●

Fahrtkosten werden gegen Vorlage der Rechnung und des Tickets (Boardingpass)
auf Basis der Förderpauschale (DFJW, Jugend in Aktion,...) zurückerstattet.
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IB/FB …...-......: Kennenlernen und Detailplanung
Wir würden uns freuen, wenn Du kurz folgende Fragen möglichst konkret und ausführlich beantwortest. Dies hilft uns,
die Planung des Programms auf die Bedürfnisse und Erfahrungen aller Teilnehmenden abzustimmen. Vielen Dank!
Vorname und Name:
Wie hast Du von diesem Projekt erfahren?
Was motiviert Dich zur Teilnahme an diesem Projekt?

Welche Erwartungen, Fragen und Wünsche hast Du in Bezug auf das Projekt?

Welche (in Bezug auf das Projekt interessanten) Vorerfahrungen bringst Du mit?

Welche Programmpunkte / konkreten Inhalte möchtest Du in diesem Projekt gerne behandeln? Über welche Themen
möchtest Du Dich austauschen? Zu welchem Thema möchtest Du gerne selbst etwas beitragen?

Welche besonderen Bedürfnisse hast Du in Bezug auf Verpflegung, Übernachtung, Zugang etc.?

