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Stand 13.08.2021
Name, Vorname
SH380473
9.0.0.2.20101008.1.734229
Name/Vorname
Strasse/Hausnr.
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Geburtsdatum
Geburtsname (falls abweichend)
Bitte unbedingt 
angeben!
Diözese Augsburg
Hauptabteilung V - Schule
Abteilung Schule und ReligionsunterrichtPostfach 11 03 4986028 Augsburg
Anmeldung zu einer Fortbildung
Wählen Sie zuerst die Veranstaltungsart :
Mit der/den betroffenen Schulleitung/en habe ich gesprochen, sie befürworten meine Teilnahme: 
Essen:
Teilnahme mit Übernachtung:  
Bitte hier den Termin lt.
Ausschreibung eintragen!
Bitte hier den Termin lt.
Ausschreibung eintragen!
Mit der/den betroffenen Schulleitung/en habe ich gesprochen, sie befürworten meine Teilnahme: 
Essen:
Teilnahme mit Übernachtung:  
Mit der/den betroffenen Schulleitung/en habe ich gesprochen, sie befürworten meine Teilnahme: 
Essen:
Teilnahme mit Übernachtung:  
Bitte hier Titel/Termin lt.
Ausschreibung eintragen!
Bitte ggf. hier  die lfd.Nummer des WS/AK lt. Ausschreibung eintragen!
Mit der/den betroffenen Schulleitung/en habe ich gesprochen, sie befürworten meine Teilnahme: 
Essen:
Teilnahme mit Übernachtung:  
Bitte hier den Termin lt.
Ausschreibung eintragen!
Sofern ein Eigenbeitrag für die Veranstaltung anfällt, gilt dieser Zusatz:
Ich ermächtige die Bischöfliche Schulabteilung Augsburg, den sich aus dieser Anmeldung ergebenden Betrag (Eigenbeitrag)  von meinem  Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bischöflichen Schulabteilung Augsburg auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
 
Meine Bankverbindung (IBAN/BIC können Sie z.B.  Ihrem Bankauszug entnehmen): 
Die beiliegende Datenschutzerklärung habe ich gelesen. Ich melde mich zu dieser Veranstaltung verbindlich an! 
Sie können diese Anmeldung auf zwei Arten 
abgeben:
 
1. Ausfüllen am Bildschirm, ausdrucken, unterschreiben und per    Post oder (nach einscannen) per Mail an uns senden ODER
 
2. ausfüllen am Bildschirm, mit digitaler Signatur versehen 
    und dann per E-Mail an uns senden!
 
Wegen der Erstellung einer eigenen digitalen Signatur siehe
Hinweise und Anleitung auf unserer Homepage.
 
Datum 
Digitale Signatur oder Unterschrift
PLZ/Wohnort
Bitte klicken Sie hier  in den kleinen Kreis vor der Veranstaltungsart!
Herbsttagung Leitershofen                              Mi. 17.10. - Fr. 19.10.2022 (Eigenbeitrag 50 €)
Frühjahrstagung St. Ottilien                             Mi. 22.03. - Fr. 24.03.2023 (Eigenbeitrag 50 €)
Frühjahrstagung Wies                                        Mi. 10.05. - Fr. 12.05.2023 (Eigenbeitrag 50 €)
Jahrestagung Gymnasium  A. Haus St. Ulrich   Mi. 19.10.2022 (Eigenbeitrag 20 €)
Jahrestagung Berufs. Schulen St. Ottilien    Fr. 12.05. - Sa. 13.05.2023 (Eigenbeitrag 35 €)
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