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Teilnahmebedingungen 
Einrichtungsleiter-Qualifikation m/w/d (ELQ)1

1. Anmeldung und Vertragsschluss

Anmeldungen für die ELQ - Weiterbildung 2020 sind schriftlich und vollständig mit folgenden Unter-

lagen:                       Ausgefülltes Anmeldeformular

 Lebenslauf mit Lichtbild

 Nachweis über erfüllte Zugangsvoraussetzung(en)

zu richten an: medicon pflegeakademie hannover, Podbielskistr. 44, 30177 Hannover. 

Ihre Teilnahme wird erst durch eine schriftliche Anmeldebestätigung von medicon verbindlich. Diese 

erfolgt, wenn eine schriftliche Anmeldung des Bewerbenden vorliegt, die Erfüllung der Zulassungs-

voraussetzung nachgewiesen und von der medicon pflegeakademie geprüft wurde und ausrei-

chend freie Plätze zur Verfügung stehen. Um eine lernfördernde sowie freudvolle Atmosphäre sicher-

zustellen, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 8 Personen begrenzt. Der Teilnahmebeitrag gilt in die-

sem Rahmen als verbindlich. Die Anmeldungen werden nach Posteingang berücksichtigt und es 

werden Wartelisten geführt. 

2. Teilnahmebeitrag und Zahlungsbedingungen

Für die Einrichtungsleiter-Qualifikation (ELQ) werden die Teilnahmebeiträge gemäß Ihrer Anmeldung 
berechnet. Die Weiterbildung ist von der gesetzl. Umsatzsteuer befreit.

Mit Frühbucher-Vorteil:  Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie von der medicon pflegeakademie 

eine entsprechende Rechnung über den gesamten Teilnehmerbeitrag (zzgl. Prüfungsgebühren). 

Diesen überweisen Sie bitte jeweils unter Angabe Ihres Namens / des Namens Ihrer Einrichtung 

sowie Ihrer Teilnehmer- und Rechnungs-Nr. innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das 

angegebene Konto, sofern kein Lastschriftverfahren vereinbart wurde. 

Reguläre Anmeldungen: Mit Ihrer Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 250 € fällig. Mit der 

Anmeldebestätigung erhalten Sie von der medicon pflegeakademie eine entsprechende Rech-

nung über den gesamten Teilnehmerbeitrag (Prüfungsgebühren im Preis nicht inbegriffen). Die An-

zahlung überweisen Sie bitte unter Angabe Ihres Namens / des Namens Ihrer Einrichtung sowie Ihrer 

Teilnehmer- und Rechnungs-Nr. innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das angegebene 

Konto, sofern kein Lastschriftverfahren vereinbart wurde.  

Gesonderte Bedingungen bei Ratenvereinbarungen: 

Auf Nachfrage können Ratenzahlungen auf Basis einer regulären Anmeldung (Frühbucher-Vorteil 

entfällt) vereinbart werden. Hierfür wird ein individuelles Anmeldeformular benötigt, welches Sie bitte 

bei uns anfordern. Werden einzelne Beträge oder der Gesamtbetrag nicht fristgerecht beglichen 

oder kommt es zu Lastschriftrückläufern beim Einzug der fälligen Beträge, so behält die medicon 

pflegeakademie hannover sich das Recht vor, den Kursplatz an eine(n) andere(n) Bewerber(in) zu 

vergeben. Sofern der Kursplatz nicht durch eine nachrückende Person belegt werden kann, bleibt 

die Zahlungsverpflichtung in jedem Fall bestehen. Veranstaltungs-/Weiterbildungstage, die vom Teil-

nehmenden durch Krankheit oder aus anderen Gründen nicht wahrgenommen werden können, 

werden nicht rückvergütet. Die geleistete Anzahlung wird im Falle einer vorzeitigen Kündigung/Stor-

nierung nicht zurück erstattet. 

3. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden zu Verwaltungszwecken gespeichert. Eine Weitergabe dieser

Teilnehmerdaten wird in jeder Hinsicht seitens der medicon pflegeakademie hannover und der von

ihr vertraglich beauftragten Dozenten ausgeschlossen.

1 gem. Verordnung über personelle Anforderungen für Heime (Heimpersonalverordnung - HeimPersV) 

vom 19.07.1993 in der jetzt gültigen Fassung und nach den Empfehlungen des DVLAB. 
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4. Rücktritt

Ein Rücktritt von Ihrer Anmeldung zur ELQ-Weiterbildung ist schriftlich (es gilt das Datum des Poststem-

pels) und ohne Angabe von Gründen

- innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsschluss/Anmeldebestätigung – kostenfrei – möglich, so-

fern der Kurs noch nicht begonnen hat. 

- bis 8 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr

von 25% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der

Teilnahmebeitrag gemäß der nachstehenden Fristen erhoben.

- bis 6 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr

von 50% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der

Teilnahmebeitrag gemäß der nachstehenden Fristen erhoben.

- bis 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr

von 85% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der

Teilnahmebeitrag in voller Höhe erhoben.

- innerhalb weniger als 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine

Rücktrittsgebühr von 95% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben.

Während des Lehrgangs ist eine Kündigung möglich, eine Rückerstattung des bereits entrichteten 

Teilnahmebeitrags ist jedoch ausgeschlossen. Etwaig entrichtete Anmeldegebühren werden auf kei-

nen Fall zurück erstattet. Kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden, der die Zulassungsvorausset-

zung erfüllt und den Teilnahmebeitrag übernimmt, wird dem Rücktretenden lediglich eine Bearbei-

tungsgebühr in Höhe von 95 € in Rechnung gestellt. 

5. Änderungsvorbehalt und Absage

Die medicon pflegeakademie hannover behält sich das Recht vor, Veranstaltungen / Weiterbil-

dungstage abzusagen, zeitliche / örtliche Verlegungen durchzuführen, Dozenten auszutauschen so-

wie Teilaspekte des Curriculums zu ändern, bzw. dem neuesten Stand der Wissenschaft anzupassen. 
Änderungen / Absagen werden Teilnehmenden / Bewerbern frühestmöglich mitgeteilt. Ist eine an-

gebotene Weiterbildung/Qualifizierung ausgebucht oder wird die Mindestteilnehmerzahl von 6 Per-

sonen nicht erreicht, so erhält der/die Bewerber(in) eine schriftliche Absage. Bereits bezahlte Teil-

nahmebeiträge werden erstattet, sofern nicht innerhalb von 6 Monaten ein Ersatztermin für den Be-

ginn der Qualifizierung von der medicon pflegeakademie hannover angeboten wird. Weiterge-

hende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

6. Teilnehmerunterlagen

Alle Unterrichtsmaterialien sowie Teilnehmerunterlagen (online oder als Druckversion) sind urheber-

rechtlich geschützt. Sie dürfen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne Einwilligung der medicon pfle-

geakademie hannover vervielfältigt und/oder verbreitet werden.

7. Zertifikate und Zeugnisse

Nach dem Ende der Weiterbildung erhält jeder Teilnehmende ein Teilnahmezertifikat, mit Bestehen 
der Abschlussprüfung eine Urkunde nebst Zeugnis der medicon pflegeakademie hannover. Hierfür 
wird eine Gebühr in Höhe von 175 Euro berechnet.

8. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Hannover.
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Verbindliche  Anmeldung 
Einrichtungsleiter-Qualifikation  (ELQ) 

 

Anmeldung 
medicon pflegeakademie hannover 
Inh. Corinne Woll (M.A.) 
Podbielskistr. 44,   
30177 Hannover 
 
 
Veranstaltungsdaten:  29.06.2020 bis Oktober 2021 (Prüfungstermin unbestätigt) 
Lehrgang:    „Einrichtungsleiter-Qualifikation (400 Std)“, 
Ort:     medicon Seminarzentrum Hannover  ___________________  
 
Teilnehmerdaten 
 
 
Name: __________________________________ Vorname:  ________________________________________________  
 
 
Geburtsdatum:  _________________________  Berufliche Tätigkeit:  _______________________________________  
 
 
Privatadresse (Straße, PLZ, Ort): _________________________________________________________________________  
 
 
Einrichtung: _____________________________  Straße, PLZ, Ort: ____________________________________________  
 
 
TEL Privat :  ______________________________ TEL Dienstlich: ______________________________________________ 
 
 
Email Privat : _____________________________ Email Dienstlich: ____________________________________________ 
 
Ich  / Wir habe(n) die Teilnahmebedingungen für die o.g. Weiterbildung erhalten und  
erkläre(n) mich/uns damit einverstanden. Ich / Wir melde(n) (mich) verbindlich an: 
 
Die Kosten werden übernommen (Bitte entsprechendes ankreuzen bzw. eintragen) 
 Teilnehmer(in)  
 Einrichtung: ____________________________________________________________ 
 
 
 
Zahlungsmodalitäten (Bitte die jeweilige Zahlungsmodalität ankreuzen): 
 
 Regulär         - Gesamt: 3.350 €   
 Frühbucher bis 15.03.2020            nur 3.150 € 
Zzgl. Prüfungsgebühr (175 €) 
 
Ratenzahlung auf Anfrage möglich. 
 
 
 
 
 
_________________________________  ____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift des Teilnehmenden / Handlungsbevollmächtigten der Einrichtung 
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Einzugsermächtigung 
 
 

Ich ermächtige die medicon pflegeakademie hannover (Inh. Corinne Woll) zum Einzug der            
umseitig genannten Teilnehmergebühren für die Weiterbildung  
“Einrichtungsleiter Qualifikation (ELQ)“ von dem Konto: 
 
 
 
BIC: ............................................................ IBAN: ............................................................................  
 
 
Bank: .......................................................... in: ................................................................................. 
 
 
Kontoinhaber/in: .................................................................................................................................... 
         (Vorname / Name / ggfs. Einrichtung) 
 
 
 
Datum: ………………………………………. Unterschrift: ……………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wir weisen ausdrücklich auf die steuerliche Abzugsfähig-
keit von Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen im Rah-
men von Werbungskosten bzw. Sonderausgaben hin. Auf 
Wunsch erstellen wir für Sie sehr gerne entsprechende 
Jahresbescheinigungen. 
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