ANMELDEFORMULAR Weiterbildung zur „Fachkraft Autismus“
Name / Anschrift / Organisation:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tel. Nr. ______________________ E-Mail: __________________________________
Ist die Rechnungsanschrift gleich wie die Anschrift?
Wenn nein, dann alternative Rechnungsanschrift:
Name / Anschrift / Organisation:

Ja 

Nein 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Allgemeines

Die nachfolgenden Teilnahme- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Leistungen der Imago
Bildungszentrum gGmbH. Abweichende Bedingungen des Teilnehmenden können wir nicht anerkennen,
auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen.

Seminargebühren

Alle Weiterbildungskosten umfassen schriftliche Unterlagen (soweit für den Unterricht erforderlich).

Kosten: Teilnahme nur an den Modulen im ersten Jahr: 1040,- €
Teilnahme nur an den Modulen im zweiten Jahr: 1435,- €
Gesamtkosten: 2475,- €
Die Weiterbildungsgebühr für das erste Jahr ist sofort nach Anmeldung fällig und wird nach der
Anmeldung mit Rechnung angefordert. Skontoabzüge können wir nicht anerkennen.
Teilnehmer*innenzahl
Die Mindestteilnehmer*innenzahl beträgt 8 Personen. Wird die Mindestteilnehmer*innenzahl
nicht erreicht, ist das Bildungszentrum berechtigt, die Weiterbildung abzusagen bzw. neu zu
terminieren.
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Durchführungsgarantie
Im Falle einer erneuten Corona-Pandemielage werden die jeweiligen Module dann tagesgleich
als Online-Seminar durchgeführt. Muss eine Einzel-Schulung im Einzelfall wegen Erkrankung des/
der Referent*in abgesagt werden, hat der/die Teilnehmende Anspruch auf Weiterbildung zu
einem späteren Zeitpunkt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Anwesenheitspflicht
Die Anwesenheitspflicht entspricht in der Regel einer Prüfungsvorleistung. Sie besagt, dass die
Teilnehmenden eine Mindestanwesenheit vorweisen müssen, um erfolgreich abschließen zu
können.
Um das Abschlusszertifikat zu erwerben, darf die Anwesenheitspflicht 90% pro Jahr nicht
unterschreiten. Über etwaige Ersatzleistungen kann im Einzelfall entschieden werden.
Teilnahmebedingungen für die Weiterbildung
Die Anmeldungen werden mit der Anmeldebestätigung verbindlich. Die Stornierung der
Anmeldung bis Anmeldeschluss (in aller Regel 30 Tage vor Beginn der Weiterbildung) ist nur
schriftlich möglich.
Stornierung
Die Rückerstattung der Gebühr ist nur bei einer fristgerechten Stornierung bis zu 30 Tagen vor
der Weiterbildung möglich. Bei Stornierung bis zu 10 Werktagen vorher werden 50 % der
Kursgebühren einbehalten. Bei späterer Stornierung 100 %.
Bei Benennung eines Ersatzteilnehmers/in entstehen keine Stornokosten. Bei einer Umbuchung
nach Anmeldeschluss ist das Bildungszentrum berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr von 50,00
EUR pro Person zu erheben.
Macht der/ die Anmelder*in von seinem / ihrem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die
Seminargebühr wie in den Stornierungsmodalitäten auch in voller Höhe zu bezahlen, wenn der/
die Anmelder*in seine / ihre Anmeldung nach Anmeldeschluss zurückzieht oder gleich aus
welchem Grund nicht an der Weiterbildung teilnimmt.
Kündigung
Eine Kündigung der Weiterbildung in Schrift- oder Textform ist jederzeit mit einer
Kündigungsfrist von drei Wochen möglich. In diesem Fall erfolgt jedoch keine Rückerstattung
der Weiterbildungskosten.
Änderung von Terminen und Inhalten
Das Bildungszentrum behält sich die Änderung von Weiterbildungsterminen und -Inhalten vor.
Bei Nichtzustandekommen des 2. Jahres mangels Teilnehmer*innen, erfolgt eine umgehende
Rückerstattung des Kostenbeitrages des 2. Jahres.

2

Arbeitsunterlagen
Die im Rahmen unserer Weiterbildung ausgehändigten Arbeitsunterlagen werden nach bestem
Wissen und Kenntnisstand durch Auswertung und Interpretation der im Skript genannten
Quellen erstellt und zielgruppengerecht aufbereitet. Haftung und Gewähr für die Korrektheit,
Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind jedoch ausgeschlossen. Soweit die
Veranstaltungsunterlagen urheberrechtlich geschützt sind, dürfen sie nicht ohne Einwilligung des
Verfassers vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden.
Salvatorische Klausel
1. Die Parteien sind sich ausdrücklich darüber einig, dass zu diesem Vertrag keinerlei mündliche
Nebenabreden bestehen und jegliche Änderungen oder Ergänzungen der Schriftform bedürfen.
2. Sollten Klauseln aus diesem Anmeldeformular nebst Anlagen unwirksam sein oder werden, so
sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Klauseln aus dem Vertrag ihre Gültigkeit
behalten sollen. Die unwirksame Klausel wird dann durch eine solche ersetzt, die dem
wirtschaftlich gewollten Inhalt in rechtlich zulässiger Weise entspricht.
Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und melde mich hiermit
verbindlich für die Weiterbildung zur „Fachkraft Autismus“ wie folgt an:

1. Jahr 

_______________________________
Ort, Datum

2. Jahr 

gesamt 

_______________________________________
Unterschrift Teilnehmer / Teilnehmerin
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