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..................................................................................................................... 
Name der Dienststelle  Straße   PLZ   Ort  
 
 
Anmeldung zum VLF-Personalräteseminar 2020 
 
Bitte per Post, E-Mail oder Fax an den VLF! 
 
 

Name    Straße     PLZ  Ort Seminar Nr. 
 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
 
Personalratsbeschluss gefasst am.................................................................................. 
 

 
 
Unterschrift des Personalrates*...................................................................................... 
* Beigefügte Teilnahmebedingungen werden anerkannt 

 
 
Mitteilung an Arbeitgeber/Dienststelle am:.................................................................... 
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T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n  
f ü r  V L F -  S e m i n a r e  

 
Anmeldungen sind verbindlich 
 
Die Anmeldung zu den Seminaren erfolgt schriftlich durch das ausgefüllte und 
unterzeichnete  Anmeldeformular. Die Teilnahmebedingungen werden mit der 
Anmeldung anerkannt. 
 
Nach der Anmeldung erhalten Sie vom VLF eine Einladung mit den erforderlichen 
Seminarunterlagen. Die Rechnung wird nach dem Seminar erstellt und ist auch zahlbar 
wenn der /die Teilnehmer/in ganz oder teilweise Leistungen der Seminarbeschreibung 
nicht in Anspruch nehmen. 
 
Bei mehrtägigen Seminaren sind die Unterkunft und weitere gastronomische Leistungen 
im Seminarpreis enthalten. Eine Reduzierung von nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erfolgt nicht. 
 
Anmeldestornierung – Seminarabsagen 
 
Kann der/ die Angemeldete an dem Seminar nicht teilnehmen, so muss die Absage 
schriftlich beim VLF eingehen. 
 
Ein Rücktritt von der Seminaranmeldung, der den VLF spätestens am 28. Tag vor dem 
Seminarbeginn erreicht, ist kostenfrei. Bis zum 10. Tag vor Seminarbeginn wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 140 €, danach die volle Seminargebühr in Rechnung gestellt. 
 
Die Stornierungskosten entfallen, wenn ein/e Ersatzteilnehmer/in benannt wird und an 
dem Seminar teilnimmt. 
 
Der VLF e.V. behält sich das Recht vor, Seminare kurzfristig wegen Erkrankung oder 
Verhinderung des/der Referenten oder anderer unvorhersehbarer Ereignisse abzusagen.  
Die Durchführung der Veranstaltungen ist an eine Mindestteilnehmerzahl gebunden. 
Wird diese nicht erreicht, behält sich der VLF e.V. vor, die Veranstaltung abzusagen.  
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kassel 
 
VLF 
02. Januar 2015 


