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Hinweise        ➜ Weitere Informationen finden sie auch unter www.lvkita.de.

Wann geht’s los? 

Ab kW 42 steht Ihnen unser neues Fortbildungsprogramm als Vorschau zur Verfügung. 

Anmeldungen sind ab dem 12. oktober 2020 möglich.  

es gibt drei Möglichkeiten für die Anmeldung: 

� Qr-Code-anmeldung: mit dem smartphone oder tablet den Qr-code mittels 

kamera-Funktion oder Qr-App erfassen und den Link bestätigen. sie gelangen 

direkt zu Ihrer Wunschfortbildung.  

� online-anmeldung: über unsere Homepage www.lvkita.de

unter: Qualifizieren/Fortbildungsangebot/onlineanmeldung. 

� E-Mail-anmeldung: an fortbildung@lvkita.de mit vollständigen daten, die wir zu einer 

Fortbildungsanmeldung benötigen – Mitgliedsnummer, Anschrift der kita und vollstän-

digem Namen der teilnehmer*in etc. Auf unserer Homepage www.lvkita.de finden sie 

hierfür das Formular unter: Qualifizieren/Fortbildungsangebote/schriftliche Anmeldung.   

die Informationen über freie Veranstaltungen auf der Homepage sind unverbindlich. 

 

Zahltag 

Grundsätzlich sind die Fortbildungen bis spätestens acht Wochen vor Veranstal tungs -

beginn zu bezahlen. bei erteilung einer einzugsermächtigung mit der Anmeldung 

ziehen wir den teilnahmebeitrag zur Monatsmitte vor Veranstaltungsbeginn ein. 

abmelden – geht das? 

Nehmen sie Ihre Abmeldung zu einer Veranstaltung bitte möglichst frühzeitig vor, 

damit Ihre kolleg*innen auf der Warteliste eine chance zur teilnahme erhalten. 

bitte beachten sie in diesem Zusammenhang auch die Hinweise auf seite 66 – 

teilnahmebedingungen! 

 

noch Fragen? 

Für Ihre rückfragen können sie uns in der Geschäftsstelle von Montag bis  

donnerstag in den Zeiten von 8:00–16:00 uhr, Freitag von 8:00–12:00 uhr  

unter der kostenlosen  

    Ser vice  nummer 0800 1013865  

oder unter tel. 0711 25251-14 erreichen. sie können auch gerne per Mail 

(fortbildung@lvkita.de) mit uns kontakt aufnehmen. 

 

 

Bitte legen Sie das Fortbildungsprogramm für Ihre Kolleg*innen in Ihrer  

Einrichtung aus!  

Vielen Dank. 

 

Bed + Breakfast 

teilweise können sie in den tagungshäusern übernachten, wenn dies für  

sie infrage kommt, stimmen sie sich bitte selbst mit dem tagungshaus ab. 

Hinweise auf Übernachtungsmöglichkeiten finden sie auch unter: 

www.lvkita.de/ ueber nachtungs moeglichkeiten/html.  

Hotelsuche und -reservierungen sind z. b. auch über: 

www.hrs.de oder www.trivago.de möglich. 

 


