Fragen und Antworten zum Fachtag

ANMELDUNG
•

Wo kann ich mich anmelden?
Anmeldungen werden nur unter folgender E-Mail-Adresse angenommen:
fachtag@elternzentrum-berlin.de

•

Welche Daten muss ich bei der Anmeldung mitteilen?
Nachname, Vorname, Anschrift und E-Mail-Adresse.
Aufgrund der Möglichkeit einer Pflicht zur Kontaktnachverfolgung, werden nur Anmeldungen berücksichtigt, bei denen alle erforderlichen Angaben per E-Mail eingegangen sind. Unvollständige
Anmeldungen werden nicht berücksichtigt und die ggf. überwiesene Teilnahmegebühr zurücküberwiesen.

•

Kann ich mehrere Personen zusammen anmelden?
Wir bitten darum, von Sammelanmeldungen abzusehen, da diese für uns einen erhöhten Aufwand
bedeuten. Auf jeden Fall muss für jede(n) Teilnehmer(in) eine gesonderte E-Mail-Adresse angegeben sowie die kompletten Anmeldedaten mitgeteilt werden. Auf der Überweisung müssen ALLE
Namen vermerkt sein.

•

Reicht es als Anmeldung, wenn ich den Teilnahmebeitrag überweise und dabei meinen Namen mitteile?
Zur Anmeldung ist es unbedingt erforderlich, dass die kompletten Anmeldedaten mitgeteilt werden.
Eine Überweisung allein stellt keine Anmeldung dar. Wir überweisen den Betrag bei fehlender Anmeldung zurück und halten entsprechend keinen Platz frei.

•

Erhalte ich eine Anmeldebestätigung?
Sie erhalten bei rechtzeitiger Anmeldung und Überweisung des Beitrages eine Bestätigung per EMail. Aufgrund unserer ehrenamtlichen Tätigkeit können wir Anmeldebestätigungen nicht tagesaktuell versenden und bitten daher um etwas Geduld.
Bei sehr kurzfristigen Anmeldungen kann es sein, dass Sie keine Bestätigung mehr erhalten.

•

Bis wann kann ich mich anmelden?
Anmeldungen sind i.d.R. möglich, so lange noch freie Plätze vorhanden sind.
Wenige Tage vor der Veranstaltung können wir aus organisatorischen Gründen keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. Möglicherweise besteht dann aber noch die Möglichkeit einer Anmeldung vor Ort an der Tageskasse. Wir informieren darüber auf unserer Internetseite.

•

Wie hoch ist der Teilnahmebeitrag?
Vereinsmitglieder: 10,00 Euro (bitte prüfen Sie, ob Sie Ihren Jahresbeitrag bezahlt haben)
Nichtmitglieder: 30,00 Euro
Weitere Ermäßigungen sind nicht möglich. Wir bitten darum, von Nachfragen abzusehen.

•

Wie lautet die Kontoverbindung für die Überweisung?
Empfänger: Elternzentrum Berlin
IBAN: DE37 1203 0000 1020 0045 19
BIC: BYLADEM 1001
Deutsche Kreditbank Berlin
Betreff: Name(n) Teilnehmer / 10. Fachtag

•

Wann muss ich den Teilnahmebeitrag überweisen?
Der Teilnahmebeitrag ist unmittelbar nach der Anmeldung per E-Mail zu überweisen. Bei kurzfristigen Anmeldungen kann es erforderlich werden, per E-Mail den Zahlungsbeleg zu senden oder diesen ggf. zum Fachtag mitzubringen, damit wir die Zahlung nachvollziehen können.

•

Was passiert, wenn ich vergessen habe, den Teilnahmebeitrag zu überweisen?
In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt per E-Mail auf (fachtag@elternzentrum-berlin.de) und fragen nach, ob der vorgemerkte Platz noch verfügbar ist und die Zahlung nachgeholt werden kann.

•

Wie erfahre ich, ob es noch freie Plätze gibt?
Wir informieren auf unserer Internetseite darüber, ob noch Plätze frei sind. Von Nachfragen bitten
wir abzusehen.

•

Kann ich mich auf eine Warteliste setzten lassen, falls es keine freien Plätze mehr gibt?
Nein, es wird grundsätzlich keine Warteliste geführt. Von Nachfragen dazu bitten wir abzusehen.
Vereinsmitglieder können uns gerne trotzdem kontaktieren und nachfragen.

•

Kann ich auch ohne Anmeldung zum Fachtag erscheinen?
Falls noch einige Plätze frei bleiben sollten, besteht evtl. die Möglichkeit, sich auch vor Ort an der
Tageskasse anzumelden. Falls dies der Fall sein sollte, würden wir wenige Tage vor der Veranstaltung auf unserer Internetseite darüber informieren.

•

Ich habe mich zum Fachtag angemeldet, kann aber doch nicht kommen. Was tun?
In diesem Fall können Sie Ihren Platz an eine andere Person Ihrer Wahl weitergeben. Bitte teilen
Sie uns unbedingt vor der Veranstaltung mit, an wen Sie den Platz weitergegeben haben (mit Name,
Anschrift und E-Mail-Adresse). Falls Sie als Mitglied nur die ermäßigte Gebühr bezahlt haben sollten, muss bei Weitergabe an ein Nichtmitglied eine Aufzahlung auf die reguläre Teilnahmegebühr
erfolgen.

EINLASS
•

Ab welcher Uhrzeit beginnt der Einlass?
Der Einlass beginnt um 9:00 Uhr. Bitte erscheinen Sie nicht vor dieser Zeit im Gebäude. Bitte kommen Sie rechtzeitig, damit der Beginn der Veranstaltung nicht gestört wird.

•

Muss ich mich vor Ort anmelden?
Vor Ort ist eine Anmeldung mit Ihrem Namen erforderlich. Bitte finden Sie sich an der Ihrem Anfangsbuchstaben entsprechenden Anmeldestelle ein (A-K bzw. L-Z).

•

Muss ich als Mensch im Autismus-Spektrum an der Anmeldung warten?
Nein, Menschen im Autismus-Spektrum können ohne Anstehen zur Anmeldung gehen.

•

Kann ich noch teilnehmen, wenn ich zu spät zur Veranstaltung komme?
Die Anmeldung im EG ist nur bis 10:00 Uhr besetzt. Bei verspätetem Eintreffen gehen Sie bitte ins
OG und sprechen die Helfer an der Theke an.
Aus Rücksicht auf die Vortragenden und die pünktlich erschienenen Teilnehmenden können zu
spät eintreffende Teilnehmende nur gruppenweise und ggf. erst zur nächsten Pause eingelassen
werden. Dadurch können Sich Wartezeiten ergeben. Bitte verhalten Sie sich auf jeden Fall still, falls
Sie den Vortragssaal verspätet betreten.

•

Gibt es eine Garderobe?
Die Garderobe im EG wird nicht beaufsichtigt. Wir empfehlen daher, Jacken mit in den Vortragsraum zu nehmen.

•

Wo finde ich meinen Sitzplatz im Saal?
Beim Fachtag gilt freie Platzwahl. Einige Plätze sind jedoch für Vortragende und Ehrenamtliche
reserviert. Bitte respektieren Sie dies!

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG
•

Erhalte ich eine Teilnahmebestätigung?
Am Einlass erhalten Sie mit der Tagungsmappe eine Teilnahmebestätigung.

•

Erhalte ich eine Rechnung?
Auf der Teilnahmebestätigung ist auch der Rechnungsbetrag ausgewiesen. Gesonderte Rechnungen werden nicht ausgestellt.

VORTRAGSPROGRAMM
•

Erhalte ich die Vortragsfolien später als pdf-Datei?
I.d.R. versenden wir einige Tage nach dem Fachtag die Dateien an die Teilnehmenden per E-Mail,
sofern die Vortragenden uns diese zur Verfügung stellen.

•

Kann ich Fragen an die Vortragenden stellen?
Unmittelbar nach einem Vortrag sind einige Minuten für Fragen aus dem Publikum vorgesehen.
Bitte beschränken Sie sich bei Ihren Redebeiträgen auf für den Vortragsinhalt relevante Fragen.

VERPFLEGUNG
•

Erhalte ich beim Fachtag Speisen und Getränke?
Beim Fachtag werden in den Pausen Getränke und Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch
bereitstehen. Wir freuen uns über kleine Spenden in die bereitstehenden Sammelbehälter.
Ihren morgendlichen Kaffee erhalten Sie solange der Vorrat reicht, sonst bringen Sie gern Ihren
eigenen mit. Für die beim Fachtag bereitstehenden Getränke können Sie natürlich sehr gerne Ihren
eigenen (Thermo-) Mehrwegbecher mitbringen. Einwegbecher werden nur begrenzt verfügbar sein.
Für den größeren Hunger können in der Mittagspause diverse umliegende Angebote aufgesucht
werden.

•

Darf ich Pfandflaschen mit nach Hause nehmen?
Bitte nehmen Sie keine Pfandflaschen mit. Der Teilnahmebeitrag für unseren Fachtag ist so günstig
kalkuliert, dass wir nicht auf das Pfand verzichten können – es sei denn, Sie gleichen es durch eine
Zahlung in die Spendendose wieder aus.

CORONA-PANDEMIE
•

Gibt es vor Ort Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie?
Zu Beginn der Anmeldphase liegen keine Einschränkungen vor. Sollte sich daran etwas ändern,
werden die angemeldeten Teilnehmenden darüber per E-Mail informiert. Sollten Zugangsbeschränkungen (Testung, Masken o.a.) gelten, werden diese beim Fachtag umgesetzt.

•

Was geschieht, falls der Fachtag nicht stattfinden darf?
Sollte der Fachtag wegen behördlicher Bestimmungen nicht in Präsenz stattfinden können, behalten wir uns vor, die Veranstaltung auf ein Online-Format umzustellen. Sollte dies nicht möglich sein,
erstatten wir bereits eingegangene Teilnahmebeiträge. Falls die Teilnehmerzahl begrenzt werden
sollte, entscheidet die zeitliche Reihenfolge der vollständigen Anmeldung (incl. Bezahlung) über die
Teilnahmemöglichkeit. Alle anderen Personen erhalten eine Erstattung.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie haben sich alle Fragen und Antworten durchgelesen, aber Ihre Frage wurde
dadurch noch immer nicht beantwortet? Dann senden Sie uns bitte eine E-Mail
an fachtag@elternzentrum-berlin.de

