
Ausbildungsregion 1
Pfadi Region Winterthur und Pfadi Seldwyla

Infos zur Kursanmeldung
Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über die MiData. Für eine erfolgreiche Anmeldung musst du sämtliche

dort aufgelisteten Anforderungen (Mindestalter usw.) erfüllen und allfällige Beilagen

einreichen (z. B. Kopie des Nothilfeausweises für den Basiskurs).

Wenn du dich für einen Kurs in einer anderen Ausbildungsregion oder einem anderen

Kantonalverband anmelden möchtest, wende dich zuerst an das Ausbildungsteam.

Zuteilung

Grundsätzlich wirst du jenem Kurs zugeteilt, für welchen du dich angemeldet hast. Bei zu

vielen Anmeldungen kann es sein, dass du einem anderen Kurs zugeteilt wirst. Dies können

andere Kurse der Ausbildungsregion 1 oder Kurse aus anderen Ausbildungsregionen oder

Kantontonalverbänden sein. Bevor wir dich umteilen, nehmen wir stets Rücksprache mit dir.

Nach deiner Anmeldung erhältst du eine automatische Bestätigungs-E-Mail. Diese bedeutet

nicht, dass du definitiv diesem Kurs zugeteilt wurdest. Sie bestätigt lediglich den Erhalt deiner

Anmeldung.

Teilnahmebeitrag

Der Teilnahmebeitrag beträgt in unserer Ausbildungsregion aktuell CHF 100.– für einwöchige

Kurse und wird nach erfolgter Kurszuteilung eingefordert.

Für die anderen Ausbildungsangebote (z. B. J+S-Wahlmodul) werden die Teilnahmebeiträge

entsprechend dem finanziellen Bedarf des jeweiligen Kurses festgelegt.

Damit auch Personen aus finanziell bescheidenen Verhältnissen an unseren Kursen

teilnehmen können, akzeptieren wir unter anderem die KulturLegi.

Jugendurlaub

Für die Teilnahme an einem Ausbildungskurs darfst du Jugendurlaub bei deinem Arbeitgeber

einfordern. Informationen dazu findest du hier: https://aure1.ch/jugendurlaub
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Abwesenheiten

Grundsätzlich wird die Anwesenheit während des gesamten Kurses vorausgesetzt. In

Ausnahmefällen kann die Kursleitung Absenzen bewilligen und Ersatzaufgaben festlegen.

Nimm in einem solchen Fall frühzeitig Kontakt mit der Hauptleitung deines Kurses auf.

Abmeldung

Falls du dich vom Kurs abmelden musst, schreibe eine E-Mail mit Begründung an

ausbildung@aure1.ch. Es gelten die folgenden Fristen bezüglich der Rückerstattung des

Teilnahmebeitrags:

Zeitpunkt der Abmeldung Rückerstattung

bis 6 Wochen vor dem Kurs 100%

bis 4 Wochen vor dem Kurs 50%

weniger als 4 Wochen vor dem Kurs keine Rückerstattung

Deine Abteilungsleitung wird in jedem Fall über die Abmeldung informiert.

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Beachte: Im Basis- und Au�aukurs bist du nicht

automatisch bei der Rega versichert.

Kontakt

Die erste Ansprechperson ist deine Abteilungsleitung. Für spezifische Fragen zum Kurs

wendest du dich an deine Kursleitung. Deren Kontaktdaten findest du auf der Rechnung.

Alle übrigen Fragen beantwortet dir das Ausbildungsteam unter ausbildung@aure1.ch
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