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Hinweise zu den Anmeldebedingungen für die
ICL Onlineseminaren - Grundlagenstufe
Liebe Teilnehmer an den ICL-Onlineseminaren,
gerne stellen wir Ihnen in dieser Form Hinweise zu den Anmeldebedingungen gemäß der Seminarflyer zur Verfügung.

Anmeldung
Ihre Anmeldung zu den Onlineseminarangeboten nehmen wir lediglich online über unsere Homepage
entgegen: www.icl-institut.org/seminare/grundlagenseminare

Lernumgebung
Bitte sorgen Sie für eine lernfördernde Umgebung während dem Seminar, z.B. eine/n Tisch/ Schreibunterlage an welchem/r Sie ungestört dem Seminar folgen und sich Notizen machen können.
Bitte sorgen Sie als Vater/ Mutter von Kleinkindern für einen abschließbaren Raum, während dem
Seminar, um ungestört dem Unterricht folgen zu können. Stillkinder können zwischenzeitlich gestillt
werden. Sollten Sie keine durchgehende Kinderbetreuung während dem Seminar gewährleisten können, bitten wir Sie das Seminar zu einem passenderen Zeitpunkt zu besuchen.

Anwesenheitspflicht
Für Ihre Teilnahme am Seminar erhalten Sie im Anschluss an das Seminar eine Teilnahmebescheinigung, welche Ihnen zur Anrechnung ihrer absolvierten Einheiten dient. Daher besteht an den Seminaren eine Anwesenheitspflicht. Nur zeitweise am Seminar teilzunehmen ist nicht möglich, ebenso ist
ein zeitweises Fehlen nicht gestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie an allen Unterrichtseinheiten
anwesend sind.
Sollten Sie am 1. Tag zeitweise fehlen, ist es Ihnen nicht möglich am Folgetag teilzunehmen. Mit Ihrer
Anmeldung verpflichten Sie sich, zur Teilnahme am kompletten Seminar.
Sollten Sie durch Krankheit verhindert sein an dem gebuchten Seminar teilzunehmen, melden Sie
sich bitte so schnell wie möglich ab und senden Sie uns ihr ärztliches Attest unaufgefordert binnen 7
Tagen zu, damit wir Ihnen das Seminar gutschreiben können.
Sollten Sie während dem Seminar erkranken, brauchen wir ebenso ein ärztliches Attest von Ihnen,
welches Sie uns unaufgefordert binnen 7 Tagen zumailen. Die fehlenden Einheiten des durch Krankheit abgebrochenen Seminares können nachgeholt werden. Bitte melden Sie sich dazu über unsere
Homepage an und tragen Sie bei Anmerkungen ein welches Seminar sie wann abbrechen mussten
(mit Datum) und ab welchem Seminarteil Sie teilnehmen werden.
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Anmeldeschluss
Vor dem Seminar erhalten Sie die Seminarunterlagen per Post zugesendet. Gerne stellen wir Ihnen
diese rechtzeitig zur Verfügung, dazu ist es für uns unabdinglich Ihre Anmeldung bis spätestens 15
Tage vor dem Seminar zu erhalten.

Abmeldeschluss
Wenn Sie verhindert sind an dem gebuchten Seminar teilzunehmen brauchen wir Ihre schriftliche
Abmeldung per E-Mail bis spätestens 22 Tage vor Seminarbeginn. Nach Ablauf dieser Frist können
wir den Teilnehmerplatz nicht mehr anderweitig vergeben und stellen Ihnen daher 50% des Seminarpreises in Rechnung.

Aufwandsentschädigung
Wir halten die Seminare für Sie so kostengünstig wie möglich ab. Das erfordert von unserer Seite
eine flüssige Abwicklung der An-/ Abmeldeprozesse, daher bitten wir Sie um Fristwahrung. Da die
Abwicklung von fristlosen Prozessen einen erheblichen Mehraufwand darstellt, müssen wir Ihnen
diesen leider in Rechnung stellen. Die zu zahlende Aufwandsentschädigung in solchen Fällen beträgt
25,- €.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Planung Ihrer Seminare und freuen uns Sie bald im Seminar
begrüßen zu dürfen!
Ihr ICL Institut
Leitungsteam
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