Informa onen zu Ihrer Seminarteilnahme

Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
wir freuen uns sehr auf ein spannendes Seminar mit Ihnen. Anbei erhalten Sie einige
Informa onen zu Ihrer Teilnahme:
Anmeldung: Sie haben sich per E-Mail oder über unsere Webseite bei uns angemeldet. Ein
weiterer Anmeldeprozess ist nicht erforderlich. Sie erhalten zeitnah eine E-Mail von uns mit
den Zahlungsinforma onen. Im Rahmen der durch die Bundess ung Auf!leben nanzierten
Seminare ist keine Zuzahlung erforderlich.
Seminarunterlagen: Im Rahmen einiger Seminare erhalten Sie vor Beginn der Veranstaltung
vorab Seminarunterlagen per Mail seitens der Kursleitung.
Veranstaltungsorte, Anfahrtsweg und Parkmöglichkeiten: Auf unserer Webseite erhalten Sie
nähere Informa onen zum Anfahrtsweg und zu Parkmöglichkeiten.
Verp egung: Für Erfrischungen in Form von Tee, Ka ee und Wasser ist vor Ort gesorgt.
Snacks für kleine Pausen zwischendurch (Obst, Kekse) sind ebenfalls vorhanden. Bi e sorgen
Sie selbstständig für ein Mi agessen (bei Bedarf).
Kleidung: Wir wünschen uns, dass Sie sich bei uns wohl fühlen. Viele Seminare beinhalten
prak sche Einheiten. Bringen Sie gerne bequeme Kleidung und Schuhe mit.
Pandemiebedingungen: Die Coronaregelungen vor Ort orien eren sich am aktuellen
Pandemiegeschehen. Wir benö gen von Ihnen an den Seminartagen einen nega ven
Testnachweis (nicht älter als 24h). Wir stellen auch Tests für einen Selbs est vor Ort zur
Verfügung. Aktuell ist mit nega vem Testnachweis das Tragen einer Maske nicht erforderlich.
Falls die Bedingungen sich kurzfris g verändern, erhalten Sie vor dem Seminar
entsprechende Informa onen per E-Mail.
Sie haben weitere Fragen oder Anregungen? Weitere Informa onen nden Sie auch auf
unserer Webseite (www.paed-perspek ven.de). Oder Sie kontak eren uns per E-Mail
(anmeldung@paed-perspek ven.de) oder telefonisch (06123-39 41 774).
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
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Das Team der Pädagogischen Perspek ven

