Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich.
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt.
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt.
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €.
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann,
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren
entsprechend.
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in,
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen
unzumutbar ist.
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt.

GETREL
Getrennt lebende Eltern

106-o/22
Elternkursleiter*innen werden oft mit Fragen getrenntlebender Eltern
konfrontiert. Der GETREL Kurs kann als begleitendes Angebot gesehen

Termine:

22./23.02.2022

Veranstaltungsformat:

Online, Zoom

Uhrzeiten:

Jeweils von 10:00 – 13:00 Uhr

Teilnahmebeitrag:

160,- € Seminarkosten*

Teilnehmer*innen:

Maximal 12

Referent:

Tillmann Schrörs, Trainer Starke Eltern

werden, das z.B. einmal monatlich für eine kontinuierliche Arbeit an
schwierigen Themen der Trennung genutzt werden kann.

Zielgruppe
Elternkursleitungen, die zusätzliches Material einsetzen wollen, um
getrenntlebenden Eltern den schwierigen und oft konfliktreichen Weg
durch die Trennung zu erleichtern.

Ziel

Starke Kinder®, Systemischer
Elterncoach IF Weinheim,

Neben dem „Starke Eltern – Starke Kinder Angebot“ ein

Elterntrainer, Mediator, systemischer

niederschwelliges Angebot speziell für getrenntlebende Eltern

Paar- und Familientherapeut

anzubieten.
Anmeldefrist:

Inhalt

Technische
Voraussetzungen:

Trennung und die besonderen Herausforderungen:
•

Wie gehe ich mit den Gefühlen meiner Kinder um?

•

Wie kann ich mich selbst regulieren?

•

Was braucht mein Kind in der Trennung besonders?

•

Eltern sein als Arbeitsteam, wie kann das gelingen?

•

Was bedeutet ein*e neue*r Partner* für unser Kind?

403-o/21

08.02.2022

PC/Laptop mit Webcam und
Mikrophon sowie eine
stabile Internetverbindung

*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW)
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und
www.bildungspraemie.info

