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„Staatlich anerkannte Fachpflegekraft in der Gerontopsychiatrie [GPF-400]“ 

„Fachpflegekraft in der Gerontopsychiatrie [GPF-160]“ 

1. Anmeldung und Vertragsschluss 

Anmeldungen für die GPF - Weiterbildung 2017 - sind schriftlich und vollständig mit folgenden 

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

 Ausgefülltes Anmeldeformular  

 Lebenslauf mit Lichtbild 

 Zeugnis / Erlaubnis zur Führung Ihrer Berufsbezeichnung als Nachweis über die Erfüllung der 

Zulassungsvoraussetzungen 

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

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

Zulassungsvoraussetzung nachgewiesen wurde und ausreichend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Um eine lernfördernde sowie freudvolle Atmosphäre sicherzustellen, ist die Teilnehmerzahl auf 

maximal 16 Personen begrenzt. Der Teilnahmebeitrag gilt in diesem Rahmen als verbindlich. Die 

Anmeldungen werden nach Posteingang berücksichtigt und es werden Wartelisten geführt. 

2. Teilnahmebeitrag und Zahlungsbedingungen 

2.1. Für die staatlich anerkannte Weiterbildung zur Fachpflegekraft in der gerontopsychiatrischen 

Pflege werden die Teilnahmebeiträge gemäß Ihrer Anmeldung berechnet.  

2.2. Mit der Anmeldebestätigung von medicon erhalten Sie eine Rechnung über den gesamten 

Teilnehmerbeitrag (exkl. Prüfungsgebühren), zahlbar als Gesamtbetrag oder in 4 Teilbeträgen 

(ohne Aufschlag) oder für Privatzahler in 18 Monatsraten (3% Aufschlag). Bitte überweisen Sie 

den angegebenen Betrag jeweils unter Angabe Ihres Namens / des Namens Ihrer Einrichtung 

und der Rechnungsnummer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das 

angegebene Konto. Dies gilt auch für alle geförderten Maßnahmen. 

2.3. Wird der Beitrag nicht rechtzeitig überwiesen, behält medicon sich das Recht vor, von der 

Anmeldebestätigung zurückzutreten und den Kursplatz an eine(n) andere(n) Bewerber(in) zu 

vergeben. Veranstaltungen/Weiterbildungstage, die vom Teilnehmenden durch Krankheit oder 

aus anderen Gründen nicht wahrgenommen werden können, werden nicht rückvergütet. 

Etwaig geleistete Teilzahlungen werden im Falle einer vorzeitigen Kündigung/Stornierung nicht 

zurückerstattet. 

2.4. Für die Ausstellung der staatlichen Urkunde zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung 

„staatlich anerkannte Fachpflegekraft in der Gerontopsychiatrie“ erhebt die zuständige Stiftung 

des bürgerlichen Rechts „Das Rauhe Haus“, Hamburg einmalig 342 €, welche in dem jeweiligen 

Zulassungsbescheid der zur Prüfung angemeldeten Kanditaten (als Gesamtbetrag) 

ausgewiesen wird. Hierrüber erhalten Sie von medicon - im Auftrag des Rauhen Haus - eine 

separate Rechnung. Aus Datenschutzgründen wird der Sammelbescheid nicht weitergeleitet, 

da er die Namen aller Prüfungsteilnehmer ausweist. 

2.5. Die Weiterbildung ist von der gesetzl. USt. befreit; damit sind alle angegeben Preise Endpreise.  

3. Anerkennung von Teilen anderer Aus- oder Weiterbildungen 

Für die Anerkennung etwaiger Vorleistungen auf die Weiterbildungszeit der Weiterbildung kann auf 

Nachfrage ein Antrag gestellt werden. 

4. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden zu Verwaltungszwecken in unserem System gespeichert. Eine 

Weitergabe der Teilnehmerdaten wird in jeder Hinsicht seitens medicon und der von medicon 

vertraglich beauftragten Dozenten ausgeschlossen. 
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5. Rücktritt 

Ein Rücktritt von Ihrer Anmeldung zu dieser Weiterbildung ist schriftlich (es gilt das Datum des 

Poststempels) und ohne Angabe von Gründen  

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

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 

keinen Fall zurück erstattet. Kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden, der die 

Zulassungsvoraussetzung erfüllt und den Teilnahmebeitrag übernimmt, wird dem Rücktretenden 

lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 195 € in Rechnung gestellt. 

6. Änderungsvorbehalt und Absage 

medicon behält sich das Recht vor, Veranstaltungen/Weiterbildungstage abzusagen, zeitliche / 

örtliche Verlegungen durchzuführen, Dozenten auszutauschen sowie Themen im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben zu ändern. Änderungen und Absagen werden Teilnehmenden und 

Bewerbern frühestmöglich mitgeteilt.  

Ist eine angebotene Weiterbildung ausgebucht oder wird die Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen 

nicht erreicht, so erhält der/die Bewerber(in) eine schriftliche Absage bis 14 Tage vor 

Weiterbildungsbeginn. Bereits bezahlte Teilnahmebeiträge werden erstattet, sofern nicht innerhalb 

von 6 Monaten ein Ersatztermin für den Beginn der Weiterbildung von medicon angeboten wird. 

Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

7. Teilnehmerunterlagen 

Unterrichtsmaterialien sowie andere Teilnehmerunterlagen, die von den jeweiligen Dozenten an die 

Teilnehmenden (online oder als gedrucktes Handout) herausgegeben werden, sind 

urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne Einwilligung des 

Dozenten und medicon vervielfältigt und/oder verbreitet werden. 

8. Zertifikate und Zeugnisse 

Nach Ende der Weiterbildung erhält jeder Teilnehmende ein Teilnahmezertifikat der medicon 

pflegeakademie. Bei erfolgreich bestandenem Abschluss als staatlich anerkannte Fachpflegekraft 

in der gerontopsychiatrischen Pflege (400 Ustd.) erhält jeder Teilnehmende zudem eine staatliche 

Urkunde der Stiftung „Das Rauhe Haus“, Hamburg.  

Das Rauhe Haus erhebt hierfür eine gesonderte Gebühr (s. Punkt 2.4) vom Kursteilnehmenden 

(Rechnungstellung durch medicon im Namen und Auftrag des Rauhen Haus). 

9. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Hannover. 

http://www.medicon-pflegeakademie.de/

