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

Anrede ❐ Frau

❐ Herr ❐ keine Angabe

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

Name
Name/Institution

Vorname
Studienfach und akad. Abschluss (BA, MA, Dipl.)

PLZ, Ort

Geburtsdatum/Alter*

❐ Ich beantrage Fortbildungspunkte der Landespsycho-therapeutenkammer (Bedingungen siehe Programmheft 2023)
und beauftrage hiermit die bke e.V. die erforderlichen
Daten an die jeweilige Kammer zu übermitteln.

Straße
PLZ/Ort
E-Mail privat
Telefon privat
E-Mail dienstlich (personalisiert)
Telefon dienstlich
Titel der Dienststelle (z.B. EB, JA, ASD usw.)
Anschrift der Dienststelle

Bundesland Dienststelle
❐ Vollzeit*		
* Freiwillige Angabe

Straße

❐ Teilzeit*

❐ LAG-Mitglied, wenn ja, seit: __________________________

Übernachtung/Verpflegung
Meine Unterbringung von _____________ bis ______________
in der Tagungsstätte buche ich verbindlich wie folgt:
❐ Übernachtung/Vollpension
❐ nur die Mahlzeiten/keine Übernachtung
❐ vegetarisch
❐ keine Leistungen (nur bei Online-Kursen)
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
(siehe auch Tagungsstättenbeschreibung auf www.bke.de) 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. 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.
Anmeldung nur gültig mit Unterschrift auf der Rückseite!

Auszug aus den Teilnahmebedingungen der Fort- und
Weiterbildung der bke 2023
(vollständiger Text auf www.bke.de).
Verbindlichkeit der Anmeldung
Ihre ausschließlich schriftliche Anmeldung (Papierform und
online-Anmeldung) 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 an
(09 11) 9 77 14-11
oder (09 11) 9 77 14-0
oder per E-Mail an fw@bke.de.
Stornierung
Innerhalb von 14 Tagen nach unserer schriftlichen Kurszusage (es gilt jeweils das Datum des Poststempels) räumen wir
Ihnen eine Stornierung 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. Diese Gebühr fällt auch dann an, wenn nach vorheriger Absprache mit der bke der/die absagende Teilnehmer/-in
eine/n Kollege/-in aus der eigenen Stelle oder dem eigenen
Träger rechtzeitig benennt. In diesem Fall muss die/der
Ersatzteilnehmer/-in ggf einen eigenen Anmeldebogen ausfüllen. Die ursprünglichen Anmeldebedingungen gelten weiterhin
und werden übertragen. Sollte kein/e Ersatzteilnehmer/in
gefunden werden oder keine Warteliste vorliegen, kann die
Fort- und Weiterbildung bei Stornierung bis zum ausgeschriebenen Anmeldeschluss 50% und danach die volle Kursgebühr
verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Dies gilt
auch für Kursteile aus Weiterbildungsfolgen. Bei Stornierung
innerhalb von 14 Tagen vor Kursbeginn ist grundsätzlich keine Gebührenerstattung möglich. Für Kosten, die eventuell in
der Tagungsstätte entstehen, gelten bei Stornierung zusätzlich
die jeweiligen vertraglichen Bedingungen der Tagungsstätte.

Datenschutzinformationen der Fort- und Weiterbildung bke
Die Fort- und Weiterbildung der bke erhebt, verarbeitet und
speichert Daten der Teilnehmer/-innen aus dem Anmeldeformular zum Zweck der Planung, Durchführung und Abwicklung
ihrer Kurse. Die Daten werden anonymisiert zur internen
statistischen Auswertung, Evaluation und Planung weiterer
Veranstaltungen in zukünftigen Programmen verarbeitet.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6(1)b DSGVO, d.h.
Ihre Zustimmung hier weiter unten.
Nach Ende des Kurses werden die Daten spätestens drei Jahre
nach Ablauf des Kalenderjahres gelöscht. Abrechnungsdaten
werden nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht. Eine Datenweitergabe an Dritte findet statt
• durch die Übermittlung von Namen und Adresse an den
Veranstaltungsort und
• durch die Übermittlung von Namen an die/den Referent/in
• beim Einsatz von Zoom.
Bei allen Kursen, die im Online-Format seitens der Referierenden über die Plattform Zoom angeboten werden, wird mit
Anmeldung den Datenschutzbestimmungen von Zoom und
einer Datenübermittlung in die USA zugestimmt.
Es besteht ein Recht auf Auskunft über die bei der bke
e.V. gespeicherten Daten sowie auf deren Berichtigung und
Löschung. Bitte beachten Sie, dass im Fall der unvollständigen Angabe oder Löschung eventuell eine Kursteilnahme nicht
möglich ist.
Zusätzliche Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass die bke mir
p das jährliche Programmheft
p Informationen zu Fachtagungen
p Informationen zu Jahrestagungen
per Post zusendet. Zu diesem Zweck darf die bke e.V. meinen
Namen und Adressdaten nach Ablauf der Löschfrist weiter
speichern und an die jeweilige Druckerei übermitteln. Diese
Einwilligungen kann ich jederzeit einzeln und ohne Angabe
von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Fragen
zum Datenschutz an: datenschutz@bke.de.
Mit meiner Unterschrift auf dieser Anmeldung in Papierform
oder ggf im Online-Anmeldebogen stimme ich zu
• Teilnahmebedingungen
• der Datenverarbeitung (s. Datenschutzinformation hier
oben)
• ggf zusätzlicher Datenverarbeitung (wie angekreuzt)
• Datenverarbeitung bei Online-Anmeldung – siehe Datenschutzerklärung auf www.bke.de

Ort
Programmänderungen und Haftungsausschluss
Programmänderungen aus wichtigem Anlass (höhere Gewalt)
und Grund wie z.B. zeitliche Verschiebungen innerhalb eines
Kurses oder einer Folge, Referentenwechsel/-ausfall, unvermeidliche Kursortwechsel im Bundesgebiet (auch Umstellung
auf den virtuellen Raum (Online)). behält sich die Veranstalterin vor. Daraus erwachsen keine Stornierungs- oder Erstattungsansprüche. Bei der Durchführung der Kurse kann durch
die bke keine Haftung für Schäden übernommen werden. Der
Gerichtsstand ist 90762 Fürth.

Datum

Stand September 2022

Unterschrift

