
Teilnahmebedingungen für Seminare: 
 

o Anmeldung: Für jeden Teilnehmer muss schriftlich eine se-

parate Anmeldung an die Arbeitsstelle Kirche mit Kindern 

und Familien (Gesundbrunnen 10, 34369 Hofgeismar) er-

folgen, gerne auch per Fax (Nr.: 05671-881-165) oder als 

Scan per Email (kindergottesdienst.arbeitsstelle@ekkw.de). 

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich und wird nach 

dem Anmeldeschluss bestätigt. Bitte notieren Sie sich Ihre 

Termine! 

o Anmeldeschluss: Der Anmeldeschluss ist in der Regel 3 

Wochen vor Seminarbeginn, Anmeldungen sind bis zu die-

sem Zeitpunkt möglich.  

o Teilnahmebestätigung: Ca. 3 Wochen vor Seminarbeginn 

erfolgt die Kursbestätigung bzw. unsere Rückmeldung, ob 

das Seminar stattfindet (Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen). 

Der Kursbestätigung liegt die Gebührenrechnung zur Über-

weisung bei. 

o Abmeldungen: Bis zum Anmeldeschluss ist eine gebühren-

freie Abmeldung möglich, die Abmeldung muss schriftlich 

an die Arbeitsstelle für Kindergottesdienst (s. o.) erfolgen.  

Abmeldungen, die sofort nach Erhalt der Teilnahmebe-

stätigung erfolgen, verpflichten zur Zahlung von 50% der 

Teilnahmegesamtkosten. 

Abmeldungen, die weniger als 8 Tage vor der Veranstal-

tung eintreffen, können leider nicht berücksichtigt werden 

und verpflichten Sie zur Zahlung der vollen Teilnahmege-

bühr. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine geeignete Er-

satzperson zu finden.  

o Mindestteilnehmerzahl: Sollte die Mindestteilnehmerzahl 

nach Kursbestätigung durch Absagen unterschritten werden, 

so behalten wir uns vor, das Seminar noch abzusagen. 

o Unterbringung: Die Unterbringung erfolgt in der Regel im 

Doppelzimmer. Einzelzimmer können ggf. auf Anfrage be-

reitgestellt werden und werden separat berechnet. 
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o Verkürzte Teilnahme: Bei verspäteter Anreise oder vorzei-

tigem Abbruch ist eine anteilige Erstattung der Kosten nicht 

möglich. 

o Minderjährige: Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von 

einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Eine Auf-

sichtspflicht seitens der Leitung besteht nicht, wenn die Min-

derjährigen das Seminargelände ohne Erlaubnis der Seminar-

leiter verlassen. Haftung bei Unternehmungen, die nicht von 

der Seminarleitung angesetzt sind, übernimmt der Erzie-

hungsberechtigte. 

Die Teilnahme sollte am gesamten Seminar erfolgen. Falls 

dies nicht möglich ist, geben Sie uns bitte rechtzeitig Be-

scheid. Bei Minderjährigen kann eine spätere Anreise oder 

eine frühere Abreise nur unter Vorlage einer schriftlichen 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ermög-

licht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsstelle für Kindergottesdienst der EKKW, 

Gesundbrunnen 10, 

34369 Hofgeismar 

Tel.: 05671-881-160 

Fax.: 05671-881-165 

Email: kindergottesdienst.arbeitsstelle@ekkw.de 

homepage: www.arbeitsstelle-kindergottesdienst.de 

Info: Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular er-

kennen Sie diese Teilnahmebedingungen für Seminare an. 
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Kopiervorlage 

 

 

 
 

 

Für die Veranstaltung am/vom ……………….bis…..…………… 

in................................................................................mit dem Titel 

.............................................................................………………… 

melde ich mich verbindlich an.  

 

Vorname, Name: .................................................................................................................................. 

 
Geburtsjahr: ......................................................................................................................................... 

 

Straße: .................................................................................................................................................. 
 

Wohnort: .............................................................................................................................................. 

 
Telefon: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Email-Adresse: …….………………………………………………………………………………... 
 

Kirchengemeinde: ................................................................................................................................ 

 
Kirchenkreis: ....................................................................................................................................... 

 

 
           Wenn möglich, möchte ich beim Wochenendseminar vegetarisch essen.  
 

 
           Wenn möglich, möchte ich ein Einzelzimmer haben (mit Zuschlag, vgl TN-Bedingungen ). 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen für Seminare an. 

 

............................................,   ......................................................... 

                            Datum                                              Unterschrift d. Teilnehmers/d. Teilnehmerin   

                                                                                     oder eines Erziehungsberechtigten 
 

Wenn keine Absage erfolgt, gilt die Anmeldung als angenommen.  
Bei Wochenendseminaren erhalten Sie (per Email oder postalisch) etwa drei Wochen vor Beginn 
des Seminars einen Brief mit näheren Informationen.  

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular an die: Arbeitsstelle Kirche mit Kindern und 

Familien, Gesundbrunnen 10, 34369 Hofgeismat, kindergottesdienst.arbeitsstelle@ekkw.de,  
Fax: 05671/881-165 oder an die entsprechend benannte Adresse 

Anmeldung 
zu Seminaren/Veranstaltungen/ 

Fortbildungen 

 

 


