Anmeldung zu einem Einzelbaustein im modularen System der
zweijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung 9

„Adler steigen keine Treppen“
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Baustein ___________________________________________ an.

Ich/die Institution_______________________________________ überweise/t den Teilnahmebeitrag von
350,- € / M* 325,- €
300,- € / M* 275,- €
225,- € / M* 200, - €
(Vollzahler*innen)

(Erzieher*innen)

(Ermäßigte)

nach Rechnungserhalt an die Freinet-Kooperative e.V.
M*= ermäßigter Teilnahmebeitrag für Mitglieder der Freinet-Kooperative
Ich bitte um die Anrechnung des Teilnahmebeitrags in Höhe von _____ € für das Seminar vom ___________.
Auf Antrag besteht die Möglichkeit einer teilweisen Bezuschussung durch den Freinet-Förder-Fonds.
Anträge bitte formlos an: glaenzel@t-online.de

Name,Vorname: _______________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Telefon und Mobilnummer: ___________________________________________________________________
Email (bitte unbedingt angeben): ____________________________________________________________
Arbeitsbereiche: _____________________________________________________________________________
Institution/Arbeitgeber: _______________________________________________________________________
Ich bin Mitglied der Freinet Kooperative:

ja

nein

noch nicht, ich bitte um Informationen!

Ich bin mit der Weitergabe meiner persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefon, Email-Adresse) zu organisatorischen Zwecken innerhalb der Weiterbildungsgruppe (Mitfahrlisten, Anschreiben etc.) einverstanden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Weiterbildung entstandenen Bilder
und/oder Videos zur Veröffentlichung auf der Homepage www.freinet-kooperative.de sowie in (Print-)
Publikationen der Freinet Kooperative e.V. verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden
dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Freinet Kooperative.

Das „Kleingedruckte“:
Die Anmeldung muss schriftlich (per Post oder Fax) erfolgen. Zusätzlich zur Teilnahmegebühr sind die Kosten
für die Unterkunft zu zahlen, welche vom jeweiligen Tagungshaus separat erhoben werden.
Der Rücktritt von einem Baustein der Weiterbildung muss grundsätzlich schriftlich erfolgen.
Rücktritt bis zwei Monate vor Bausteinbeginn: Sie erhalten alle bis dahin geleisteten Zahlungen zurück.
Rücktritt weniger als zwei Monate vor Bausteinbeginn: Der volle Teilnahmebetrag ist zu zahlen. Eine
Rückzahlung von bis dahin geleisteten Zahlungen ist nur möglich, wenn Sie uns eine Ersatzperson benennen.
Abbruch des Bausteins: Der volle Teilnahmebetrag ist zu zahlen.

Ort, Datum: ___________________________

Unterschrift: ____________________________________________

Freinet-Kooperative e.V., Zur Großen Höhe 4, 27243 Prinzhöfte
Email: mail@freinet-kooperative.de, Tel: 04224 – 140 74 99, Fax: 04224 – 950 67

