Online-Anmeldung
unter:
www.institut-afw.de

GEMEINSAMES PASTORALKOLLEG / ANMELDEFORMULAR
Für weitere Anmeldungen bitte zusätzliches Formular verwenden.

Absender

(b i t t e i n

D r u c k b u c h s t a b e n a u s f ü 1 1 e n)

Vorname

Name

Dieses Feld bitte nicht
ausfüllen.

Straße, Hausnummer

PLZ/ Ort

Sollten Sie umziehen, denken Sie bitte daran, uns Ihre neue Anschrift mitzuteilen.
Telefon (bitte unbedingt angeben!)

E-Mail (wenn vorhanden dienstlich)

Geburtsdatum

Dienstbezeichnung (bzw. Art der Mitarbeit)

Kirchenkreis

Landeskirche

Best.

D

Ein 1.

□

Infos:

Vertretung wird geregelt.

□

zuständige Superintendentur/ Leitungsorgan

D
D
D

Ich bin mit der Übermittlung von Name, Vorname, Anschrift und Kirchenkreis auf Teilnehmerlisten einverstanden.
Ich bin mit der Übermittlung meiner Email-Adresse auf der Teilnehmerliste einverstanden.
Ich habe die Anmeldebedingungen zur Kenntnis genommen.

Anmeldung zu

(b i t t e i n D r u c k b u c h s t a b e n a u s f ü 1 1 e n)
Termin

Angebot-Nr.

Kurztitel

Ich belege diesen Kurs im Rahmen der Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)
nein

D

ja

D

Anmerkungen (z.B.: FEA-Schwerpunkte, andere Konfession)

Ich befinde mich seit -------- in der FEA

(Bei fehlender Angabe ist keine Ermäßigung möglich.)
vegetarische Verpflegung gewünscht

D
Datum/ Unterschrift

Für die schriftliche Anmeldung bitte weiterleiten an das:
Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Ev. Kirche von Westfalen
Gemeinsames Pastoralkolleg
Postfach 1247
58207 Schwerte
oder Rücksendung per Fax: 02304/755-157
oder per Mail: anmeldung@institut-afw.de

Hinweise zum Anmeldeverfahren
Anmeldung
Bitte melden Sie sich möglichst früh an. Die Anmeldung muss nicht auf dem Dienstweg erfolgen. Bitte lassen Sie die Fortbildung von Ihrem Dienstgeber genehmigen. Die Anmeldung kann online
unter www.institut-afw.de oder mit diesem Anmeldeformular (pro Veranstaltung ein Formular) erfolgen. Über die Reihenfolge der Aufnahme entscheidet in der Regel der Eingang beim Gemein
samen Pastoralkolleg. Der Teilnahmebeitrag für FEA-Pflichtige kann bei entsprechenden Angaben auf dem Formular reduziert werden.
Abmeldung
Sollten Sie sich doch wieder abmelden müssen, bitten wir Sie, uns möglichst umgehend zu benachrichtigen, damit wir andere Interessierte in die Teilnahmelisten aufnehmen können.
Ausfallkostenregelung
Für Absagen, die später als drei Monate vor dem Kollegbeginn bei uns eintreffen, muss leider der volle Teilnahmebeitrag als Ausfallgebühr berechnet werden. Bei Auslandskollegs empfehlen wir
dringend den Abschluss einer privaten Reiserücktrittversicherung. Für Langzeitkurse gilt: Ihre Anmeldung ist für alle Kursintervalle verbindlich. Falls Sie Ihre Teilnahme später als vier Wochen nach
Platzzusage durch das Institut absagen, müssen wir Ihnen - wenn wir den Platz nicht neu besetzen können - leider die Kosten für alle Kursmodule in Rechnung stellen. Ausnahme: Bei Erkrankung
(ärztliches Attest) oder wenn jemand von der Warteliste als Ersatz nachrücken kann. Reisekosten werden grundsätzlich nicht erstattet, dies gilt auch, wenn wir Veranstaltungen wegen kurzfristiger
Erkrankung eines Verantwortlichen absagen müssen.
Teilnehmende
Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstige Interessierte können an den Kollegs teilnehmen, wenn sie in dem betreffenden Handlungsfeld arbeiten oder einen besonderen Bezug zum
Thema haben. Teilnehmende aus anderen Landeskirchen zahlen anteilig die nicht bezuschussten Kollegkosten.

