
Kleingedrucktes

 · Beachte bitte den Anmeldeschluss!  
Zu spät eingetroffene Anmeldungen müssen nicht akzeptiert werden!

 · Wenn du noch nicht volljährig bist, müssen auch deine Eltern respektive  
dein gesetzlicher Vertreter die Anmeldung mitunterschreiben.

 · Genauere Infos zum Kurs folgen ca. 2 Wochen vor Kursbeginn.

 · Kursbesuchern, welche nicht Mitglied des Cevi sind, werden 30% Mehrkosten verrechnet.

 · Werden Kursunterlagen (von vorangehenden Kursen) für Teilnehmer/innen nachgedruckt, muss  
ein Unkostenbeitrag von Fr. 10.– pro fehlenden vorangehenden Kurs verrechnet werden.

 · Falls du dich von einem Kurs wieder abmelden musst, werden folgende  
Umtriebsentschädigungen verrechnet: 
Bis 4 Wochen vor Kursbeginn*: Gratis 
Bis 2 Wochen vor Kursbeginn*: die Hälfte der Kurskosten 
Weniger als 2 Wochen vor Kursbeginn* oder Nicht-Erscheinen ohne Abmeldung: 100% der Kurskosten 
* Bei Kursen mit Vorweekend gilt das Vorweekend als Kursbeginn!

 · Die Kursanerkennung hat nur Gültigkeit nach Besuch des ganzen Kurses inklusive 
Zulassungsprüfung (ZP) und Vorweekend.

 · Falls du Probleme hast mit dem Kursbeitrag, melde dich bitte beim Anmeldeort oder der Kursleitung. 
Oft zahlen auch die Kirchgemeinden oder die Abteilungen einen Beitrag an die Kurskosten.

 · Du hast bis zu deinem 30. Altersjahr eine Woche Jugendurlaub pro Jahr zugute. Dieser muss aber 
mindestens 2 Monate im Voraus dem Arbeitgeber gemeldet werden. Merkblätter sind beim Cevi 
Regionalsekretariat erhältlich.

 · Weitere gedruckte oder digitale Anmeldeformulare können bei den Ausbildungsverantwortlichen 
und auf dem Cevi Regionalsekretariat angefordert werden.

 · Während den Kursen werden Fotos geknipst. Ein kleiner Teil davon kann auf der Webseite/Facebook 
des Regionalverbands veröffentlicht oder zur Gestaltung von Kursprospekten verwendet werden. 
Wir achten darauf, dass keine peinlichen oder «doofen» Fotos darunter sind. Falls du trotzdem ein 
unerwünschtes Foto von dir entdeckst, wende dich für die Entfernung an das Sekretariat.

 · Während den Kursen GKu sind die Teilnehmer/innen über J&S bei der Rega versichert. Als 
Gegenleistung ist die Rega dazu berechtigt, den Nutzern des Angebots, sobald sie 18 oder 19 Jahre 
alt sind, Werbematerial zu senden, um sie dazu einzuladen, Gönnerin oder Gönner zu werden.

 · Die Versicherung ist Sache des Teilnehmers.


