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Teilnahmebedingungen und organisatorische Hinweise

Anmeldung und Zusage 

Sie können sich ab 1. oktober 2019 in schriftli-

cher Form mit dem For mular, siehe Seite 81, an-

melden oder online über unsere homepage 

www.lvkita.de.  

telefonische Anmeldungen können wir leider 

nicht annehmen. 

bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt die 

Mitgliedsnummer ihrer einrichtung mit an. diese 

finden Sie auf dem Adresskleber auf der hinteren 

umschlagseite dieses Fortbildungsprogramms. 

die Anmeldungen werden nach eingang bear-

beitet. Sie erhalten von uns eine Zusage in Form 

einer Anmeldebestätigung mit rechnung. durch 

diese wird ihre Anmeldung verbindlich. 

 

Warteliste 

Sollte die gewünschte Veranstaltung ausgebucht 

sein, erhalten Sie von uns eine schriftliche Mit -

teilung. ihren Anmeldewunsch führen wir dann 

auf der Warteliste. Wir informieren Sie sofort, 

wenn ein platz für Sie frei wird. 

die Angaben auf unserer homepage über freie 

Veranstaltungen sind unverbindlich, d. h., sie ha-

ben lediglich informativen charakter. 

 

Bezahlung 

bitte bezahlen Sie den teilnahmebetrag bis spä-

testens acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

an: 

Landesverband kath. kindertagesstätten e. V. 

ibAN: de53 6005 0101 0002 7336 29 

Wenn Sie sich am bargeldlosen Zahlungsverkehr 

mittels einzugsermächtigung beteiligen, hat es 

für Sie den Vorteil, dass wir den teilnahmebeitrag 

jeweils zur Monatsmitte vor dem Veranstal -

tungstermin von ihrem konto einziehen. 

Wenn Sie mittels einzugsermächtigung bezah-

len, dann geben Sie bitte unbedingt den/die 

konto inhaber(in) sowie die ibAN an. diese An -

gabe ist für die banken zwingend erforderlich. 

 

Teilnahmebeitrag 

den teilnahmebeitrag entnehmen Sie bitte der 

jeweiligen Ausschreibung. 

dieser beitrag enthält nur in ausgewiesenen 

Fällen unterkunft und Verpflegung. 

Wird im tagungshaus Verpflegung angeboten 

und Sie nehmen diese nicht in Anspruch, so kann 

der teilnahmebeitrag nicht reduziert werden. 

Wenn die Ausschreibung einen hinweis enthält, 

dass die Möglichkeit besteht, in eigener regie ei-

ne Übernachtung zu organisieren, finden Sie die 

Adresse des tagungshauses bzw. andere Über -

nachtungsmöglichkeiten auf unserer home  page 

unter www.lvkita.de/uebernachtungs moeg lich -

kei ten.html.  

Kostenübernahme 

die kosten einer vom dienstgeber veranlassten 

Qualifizierungsmaßnahme – einschließlich reise -

kosten – werden grundsätzlich vom dienstgeber 

ge tragen, soweit sie nicht von dritten übernom-

men werden. ein möglicher eigenbeitrag wird in 

einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. dabei 

sind dienstgeber und beschäftigte bzw. Mitar -

beiter vertretungen gehalten, die Grundsätze ei-

ner fairen kostenverteilung unter berück sich -

tigung des betrieblichen und individuellen Nut -

zens zu regeln. ein eigenbeitrag der bes chäfti g -

ten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

Vom dienstgeber veranlasst sind alle Qualifizie -

rungs maßnahmen, die von ihm genehmigt sind. 

reise kosten umfassen Fahrt-, unterkunfts- und 

Verpflegungskosten nach Maßgabe des Landes -

reise kostengesetzes. 

der Grundsatz ist die kostenübernahme durch 

den dienstgeber, die kostenbeteiligung des be -

schäftigten ist die Ausnahme. bei der erhal tungs -

qualifi zierung kommt in der regel keine kosten -

be teiligung des beschäftigten in betracht. (Siehe 

Ar beitsvertragsordnung der diözese rot ten burg-

Stutt gart [AVo-drS], veröffentlicht im kirchlichen 

Amtsblatt rottenburg-Stuttgart 2010, Nr. 5, 

30.3.2010.) 

 

Einladung 

rechtzeitig vor beginn der jeweiligen Veranstal -

tung wird ihnen eine einladung mit weiteren infor -

ma tionen und die teilnehmer(innen)liste dieser 

Ver anstaltung zugesandt. 

 

Teilnahmebestätigung 

Sie erhalten nach Abschluss ihrer Fortbildung ei-

ne teilnahmebestätigung von der zuständigen 

Fachberatungsstelle.  

  

Abmeldung bzw. Rücktritt 

eine Abmeldung ist nur direkt bei der Ge schäfts -

stelle Stuttgart möglich. 

durch die Zunahme kurzfristiger Absagen entste-

hen dem Landesverband und damit seinen Mit -

gliedern kosten, die nicht anderweitig gedeckt 

werden können und gegebenenfalls die durch -

führung der Fortbildung gefährden. 

unser Verband ist nach wie vor bestrebt, die Ver -

an staltungen durchzuführen, auch wenn nicht in 

jedem Fall die nötige und kostendeckende teil -

nah mezahl erreicht wird. dies ist aber nur mög-

lich, wenn folgende rücktrittsregelung beachtet 

wird: 

erfolgt eine Abmeldung innerhalb acht Wochen 

vor der jeweiligen Veranstaltung, berechnen wir 

für die Stornierung 50 % des teilnahmebeitrages, 

wenn keine ersatzperson benannt wird. 

 

bitte geben Sie uns durch ihre rechtzeitige Ab -

meldung eine chance zur frühzeitigen Weiter ver -

mittlung und verschaffen Sie damit ihren kol -

leg(in n)en einen Fortbildungsplatz. 

der Landesverband kann bei geringer teil nahme -

zahl vom Vertrag zurücktreten. in diesem Falle er-

statten wir ihnen geleistete Zah lungen zurück. 

 

Teilnahmebedingungen 

• Sozial manage mentkurs  

• Erziehung – Bildung – Betreuung 

für die Jüngsten  

Für die teilnahme an diesen beiden Fort bildungs -

angeboten gelten besondere teilnahmebe din -

gungen:  

die inhalte dieser Seminare bauen aufeinander 

auf. deshalb kann bei Verhinderung der teil nah -

me an einzelnen blöcken keine ersatz per son be-

nannt werden. Auch ein Wechsel zwischen ein-

zelnen Lerngruppen ist ausgeschlossen. 

Wir benötigen von den teilnehmenden bei der  

Anmeldung eine formlose erklärung des trä gers, 

dass die kostenübernahme und die Frei stellung 

für die dauer der teilnahme gewährleistet sind.  

 

Haftung 

Für unfälle während der Veranstaltung und auf 

dem Weg zum oder vom Veranstaltungsort sowie 

für den Verlust oder die beschädigung von Ge -

gen ständen aller Art übernimmt der Landes ver -

band gegenüber den teilnehmer(inne)n keine 

haftung. 

 

Datenschutz 

unsere hinweise zum datenschutz finden Sie auf 

Seite 9. 

 

Gerichtsstand 

der Gerichtsstand ist Stuttgart.  


