Praxis für pädagogisch-psychologische Beratung
Katharina Saalfrank, Diplom-Pädagogin und Musiktherapeutin
Eltern- und Familienberatung / Paarberatung / Beziehungs- und Personal Coaching / Supervision
Bindungs- und Beziehungsorientierte Pädagogik

AGB
Weiterbildung
(auch ergänzend zur Ausbildung zum bindungs- und beziehungsorientierten Eltern- und Familienberater (bbEFB) & alle
anderen Fachberater und Coaches, die bereits in der Familienberatung tätig sind.
– Praxistage –

3 Präsenz-Tage 22.07. bis 24.07.2021 (Do, 22.07.2021. 15 – 18 Uhr, Freitag, 23.07.2021 10 – 18 Uhr, Samstag,
24.07.2021 10 bis 13 Uhr
Kosten: 1.050,00 Euro (zzgl. Mwst.) Gesamtkosten (brutto) 1.249,50 Euro
TeilnehmerIn:
Name
Adresse
Telefon
e-mail

Regelungen zur Anmeldung und Abmeldung
Für die Teilnahme an der Weiterbildung (Praxistagen) melden Sie sich bitte über die Homepage für das Zusatzmodul 2 verbindlich an. Bitte senden
Sie diese AGB unterschrieben an unsere Praxis: Private Praxis Katia Saalfrank Meinekestraße 26, 10719 Berlin oder noch besser ONLINE ausgefüllt
und signiert per Mail an uns unter: buero@katiasaalfrank.de zurück.
Es ist von Vorteil, die bbEFB-Ausbildung bereits absolviert zu haben, jedoch keine absolute Voraussetzung für eine Teilnahme an diesem Modul.
Der Teilnehmer ist sich jedoch darüber bewusst, dass Grundlagen und wesentliche Aspekte der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik
und Beratung in der grundständigen Ausbildung zum bbEFB bereits gelehrt wurden, hier deshalb vorausgesetzt und in diesem Modul nicht wiederholt
werden können und erkennt dies mit Unterschrift der AGB an.
Sie haben die Möglichkeit bis zu 14 Tage nach der verbindlichen Anmeldung kostenfrei von der Weiterbildung zurückzutreten – die Verbindlichkeit
tritt mit Anmeldung über die Homepage und nicht erst mit Übersendung dieser AGB in Kraft. Bei einer Absage nach den 14 Tagen wird die gesamte
Kursgebühr fällig*. Eine Abmeldung muss in jedem Falle schriftlich erfolgen und ist erst mit Bestätigung durch die Praxis Katia Saalfrank gültig. Muss
die Weiterbildung vom Veranstalter abgesagt werden (z.B. wegen Krankheit des Dozenten), so wird ein Ersatztermin angeboten.

Berlin, April 2021

, den

_______________________________

___________________________________

*ein Rücktritt nach verbindlicher Buchung ist ebenfalls nicht mehr möglich, wenn der Kurs in dieser 14-Tagesfrist bereits begonnen und der
Teilnehmer bereits alle Zugänge zur Weiterbildung erhalten hat.

