Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,
vielen Dank für Ihr Interesse an der VPKV e.V. Fortbildungsveranstaltung für
Polizeipuppenspielerinnen und /-spieler in der Kriminal- und Verkehrsprävention. Sie
erhalten hier Informationen zum Anmeldeverfahren für die auf der Seite “Veranstaltungen“
ausgewiesenen aktuellen Fort- und Weiterbildungstage der Polizeipuppenspieler/Innen
Deutschlands. Die Unterbringung erfolgt übrigens grundsätzlich in Einzel – oder
Doppelzimmern und in der Reihenfolge der Anmeldung.
Anmelde-/ und Zahlungsfrist:
Die Anmeldemöglichkeit besteht jeweils nur bis zum 30.11. des Jahres der Ausschreibung
auf der Seite “Veranstaltungen“. Nach diesem Stichtag erhalten Sie von uns eine Zu- oder
Absage. Zögern Sie Ihre Anmeldung nicht zu lange hinaus, sonst landen Sie auf der
Warteliste! Danach ist bis zum 09.01. des Veranstaltungsjahres Zeit den
Teilnehmerbeitrag auf u. g. Konto einzuzahlen. Falls Sie nicht selbst Kostenträger sind,
sondern Behörden oder andere Institutionen für Ihre Teilnehmerkosten aufkommen, sind
Sie gefordert die fristgerechte Zahlung selbstständig zu überwachen. In der Vergangenheit
führte es hier bisweilen zu Problemen, weil Verwaltungen nicht fristgerecht überwiesen
haben. Sollte der Teilnehmerbeitrag nicht bis zum 09.01. des Veranstaltungsjahres
eingegangen sein, wird Ihre Anmeldung storniert und Interessenten der Warteliste rücken
automatisch nach. In den letzten Jahren war das Interesse so groß, dass wir leider einigen
Interessenten ganz absagen mussten.
Kosten:
VPKV-Mitglieder zahlen 175 Euro.
Für Nicht-Mitglieder wird ein Teilnahmebetrag von 225 Euro erhoben.
Wie funktioniert die Anmeldung?
Die Anmeldung ist mit dem nachfolgenden Formular möglich. Füllen Sie bitte die gelb
markierten Felder aus, speichern das Dokument auf Ihrer Festplatte (das
Zwischenspeichern ist deshalb erforderlich weil Sie sonst ein leeres Formular
zurücksenden würden) und senden es nach dem Abspeichern einfach per E-Mail-Anhang
an uns zurück. Zur Berechnung des Teilnahmebeitrages brauchen wir Ihre Angaben
bezüglich einer VPKV-Mitgliedschaft.
Sollte zusätzlich eine offizielle Einladung an Ihre Dienststelle benötigt werden, bitten wir
um eine kurze Nachricht unter Angabe der postalischen Dienststellenadresse an die
Geschäftsführung unter: symposium2020@vpkv.de .
Da unsere Workshop-Angebote bezüglich der möglichen Teilnehmerzahl begrenzt sind,
erfragen wir das Interesse nach dem 1. bzw. 2. Wunsch. Bisweilen kann nur der 2.
Wunsch berücksichtigt werden. Nähere Einzelheiten hinsichtlich der Workshop-Inhalte
entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter http://www.vpkv.de/veranstaltungen.htm .

Egal zu welchem Workshop Sie sich anmelden, bringen Sie auf jeden Fall, zumindest
eine, Ihrer Spielfiguren mit und lesen Sie vorab die Hinweise im Bereich Teilnehmer.
Was ist nach der Anmeldung noch zu tun?
Sobald ihr Teilnehmerbeitrag bei uns eingegangen ist und Ihre Teilnahme verbindlich
bestätigt worden ist, erhalten Sie von uns Benutzername und Passwort für das aktuelle
Symposium. Sie haben erst dann Zugang zu den internen Teilnehmerseiten. Eine
Registrierung als Dienststelle ist nicht möglich. Es können nur einzelne Personen
freigeschaltet werden.
Anmeldung zu den aktuell ausgeschriebenen Fort- und Weiterbildungstagen der
Polizeipuppen-spieler/Innen Deutschlands (Symposium des VPKV e.V.)
Hiermit melde ich mich verbindlich zur o.a. Veranstaltung an. Nach Anmeldeschluss
erfahre ich ob ich berücksichtigt werden konnte. Im Falle einer Zusage werde ich bis zum
09.01. den fälligen Teilnehmerbeitrag auf das Konto des VPKV (s. u.) überweisen. Dass
mir nur der fristgerechte Zahlungseingang den Seminarplatz sichert ist mir bekannt!
Vorname

Name

Anschrift

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Puppenbühne

Wenn VPKV-Mitglied bitte ankreuzen?

Primär möchte ich folgenden Workshop belegen:

Alternativ nehme ich (z. b. bei Überbuchung) an folgenden Workshop teil:

Bankverbindung:
Deutsche Bank Mülheim an der Ruhr - IBAN: DE48 3627 0024 0101 7300 00
(Als Verwendungszweck bitte Ihren und den Namen der aktuellen Fortbildung angeben)
Bitte das von Ihnen ergänzte Formular zunächst auf Ihrem PC abspeichern1 und erst dann
per E-Mail-Anhang an die Geschäftsführung unter symposium2020@vpkv.de versenden.
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sonst werden die von Ihnen eingegeben Daten nicht übernommen!
VPKV e.V./Der Vorstand/01.2016

