
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Anmeldung
Jede Anmeldung ist verbindlich, d. h. Sie verpflichten sich zurTeilnahme
an der gewähltenVeranstaltung. Anmeldeformulare finden Sie unter
https://www.hilfswerk.atlkaernten/jobs-und bildungsangebote/bildungs-
angebote/hilfswerk-akademie oder telefonisch unter 05 0544 5052.

Senden Sie Ihre Anmeldung vor Anmeldeschluss an:

office@hilfswerkakademie-ktn.at oder kontaktieren Sie uns unter
050544-5052.
Alle Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens nach
verfügbaren Teilnahmeplätzen berücksichtigt.
Ehestmöglich erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung
per E-Mail zugesandt.
rü(/ir ersuchen um Bezahlung bis l0 Tage vor Beginn derVeranstaltung.
Sollte zum Anmeldeschluss die notwendige Teilnahmezahl nicht er-
reicht werden, wird dieVeranstaltung per E-Mail abgesagt.

Bei Fragen und Auskünften zum Bildungsprogramm kontaktieren Sie

050544-5052.

Stornobedingungen
Ein schriftlicher Rücktritr von derTeilnahme ist bis zum angegebenen
Anmeldeschluss kostenlos möglich.
Bei Abmeldung nach Ablauf der Anmeldefrist sind 100% des Kursbei-
trages zu bezahlen.
Bei krankheitsbedingtem Fernbleiben wird keine Stornogebühr ver-
rechnet; in diesem Fall bitten wir um Übermittlung einer ärztlichen
Bestätigung an offi.ce@hilfswerkakademie-ktn.at

Absage von Veranstaltungen
!7ir behalten uns vor,Veranstaltungen auch kurzfristig aus organisatori-
schen Gründen abzusagen. Bei der Absage vonVeranstaltungen erhalten
Sie den I(ursbeitrag rückerstattet. Bei Terminverschiebungen und
Veränderungen von Trainern/-innen oder des Veranstaltungsortes können
wir keinen Ersatz für entstandene Aufwendungen leisten.
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Schutzmaßnahmen COVID-1 9

Für Präsenzveranstaltungen gilt:
NMS ist Pflicht beim Betreten der
Räumlichkeiten, ein Ablegen ist am Sitz-
platz möglich; wenn der Sitzplatz verlas-
sen wird, ist der NMS wieder anzulegen.
Ein Mindestabstand von 2 Meter ist
immer einzuhalten.
Die aktuell gültigen Vorgaben der Bun-
desregierung zum Schutz der Ausbrei-
tung des Coronavirus sind einzuhalten.
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Auskünfte
Bei Fragen und Auskünften zum
Bildungsprogramm kontaktieren Sie uns
unter 05 05r&4-5052 oder
off i c e@h i lf sw e rk a ka d e m i e- ktn. at
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