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Anmeldung und Anmeldeschluss

• Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden nur schriftliche Anmeldungen 

berücksichtigt, sofern nichts anderes vermerkt ist. Diese müssen mit allen notwendigen Daten 

versehen und bis zum angegebenen Anmeldeschluss eingegangen sein. Zu diesem Datum 

erhalten Sie eine Teilnahmezusage.

• Zum Anmeldeschluss entscheiden wir bei nicht erreichter Mindestteilnehmerzahl über die 

Absage von Kursen, um hohe Ausfallgebühren zu vermeiden. Im Fall einer Kursabsage oder 

relevanten Änderungen werden Sie persönlich benachrichtigt. 

• Nutzen Sie für unsere Veranstaltungen bevorzugt die Online-Anmeldung unter www.fbi.bistum-

wuerzburg.de. Dort werden alle für die Abwicklung notwendigen Daten abgefragt. Das 

Anmeldeformular finden Sie jeweils bei der Ausschreibung. Rein telefonische Anmeldungen 

können nicht angenommen werden. Anmeldungen sind gültig, sobald sie durch uns bestätigt 

wurden.

Teilnahmegebühren, Zuschüsse, Freistellung

• Die Fortbildungsmaßnahmen werden weitgehend von der Diözese Würzburg finanziert. Die 

Eigenbeteiligung ist bei den einzelnen Veranstaltungen genannt, ebenso Ausnahmen für 

bestimmte Zielgruppen. Dieser Betrag wird in der Regel bei der Veranstaltung in bar kassiert.

• Für Fortbildungen bei externen Anbietern, z.B. der „Fort- und Weiterbildung Freising“ kann ein 

Zuschuss gemäß der diözesanen Fortbildungsordnung beantragt werden. Eine 

Zusammenfassung der Konditionen finden Sie in diesem Heft.

• Für alle Veranstaltungen des Fortbildungsinstituts kann auf schriftlichen Antrag beim 

Dienstvorgesetzten Dienstbefreiung gewährt werden. Verwenden Sie dafür das 

Antragsformular aus dem Mitarbeiterinformationssystem (MIT, Gruppe für Hauptamtliche, 

Rubrik Fortbildungsinstitut).

Mahlzeiten und Übernachtungen

• Bei Veranstaltungen des Fortbildungsinstituts sind (falls nicht anders angegeben) die Kosten 

für Pausenverpflegung inbegriffen. Bei den Kursen kann teilweise Übernachtung gewählt 

werden. Falls nicht anders angegeben, ist diese bei den Kurskosten einkalkuliert, ebenso die 

Verpflegung. 

• Bitte geben Sie bei der Anmeldung verbindlich an, welche Mahlzeiten Sie wahrnehmen und ob 

für Sie eine Übernachtung gebucht werden soll. Leistungen, die gebucht, jedoch später nicht in

Anspruch genommen werden, müssen trotzdem berechnet werden.
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Abmeldung von Veranstaltungen

• Sollten Sie bei einer gebuchten Veranstaltung verhindert sein, bitten wir in jedem Fall um 

umgehende Nachricht. Sie ermöglichen damit das Nachrücken von Kolleg/innen von der 

Warteliste und vermeiden unnötige Wartezeiten zu Beginn der Veranstaltung auf mögliche 

Nachzügler. 

• Bei unentschuldigtem Fernbleiben fallen die ausgeschriebenen Teilnahmegebühren trotzdem 

an. Wir behalten uns zudem vor, Ausfallkosten zu berechnen.

Datenschutz

• Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen des 

Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie der sonstigen anzuwendenden 

kirchlichen und staatlichen Datenschutzvorschriften. Bei Ihrer Anmeldung werden auf der 

Rechtsgrundlage des § 6 Abs. 1 KDG die für die Durchführung der Veranstaltung 

erforderlichen personenbezogenen Daten (Vor-/Nachname, ggf. Titel, E-Mail-Adresse, 

Telefon-/Faxnummer, Postanschrift) erhoben und gespeichert. Die Angabe Ihrer Berufsgruppe 

bzw. Dienststelle (Pflichtangabe) verarbeiten wir zum Abgleich der Zielgruppe. Wir übermitteln 

Ihre Daten zweckgebunden an Dritte (Tagungshäuser und/oder Referent/innen), sofern dies 

für die Abwicklung der Veranstaltung notwendig ist.

• Bei Veranstaltungen des Fortbildungsinstituts können zum Zweck der Dokumentation Bild-, 

Ton- und Filmaufnahmen angefertigt werden. Diese werden im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit gespeichert und verarbeitet (Zeitungsberichte über POW, MIT, Homepage

des Bistums und des Fortbildungsinstituts). Wenn Sie von diesen Aufnahmen ausgenommen 

werden möchten, widersprechen Sie bei Anmeldung oder im Laufe der Veranstaltung 

ausdrücklich.

• Um die Bildung von Fahrgemeinschaften zu erleichtern, stellen wir Teilnehmern auf Anfrage 

die Namen und Kontaktdaten der Angemeldeten aus der gleichen Region zur Verfügung. 

Wenn Sie die Weitergabe Ihrer Daten nicht wünschen, untersagen Sie uns dies bitte 

ausdrücklich bei Ihrer Anmeldung.

Hinweis auf weitere Angebote und Veranstalter

• Empfehlend weisen wir hin auf die Angebote unserer diözesanen Bildungshäuser. Deren 

aktuelle Programme finden Sie im Portal der „Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum 

Würzburg e.V.“: www.keb-wuerzburg.de und auf den Seiten der Bildungshäuser und 

-einrichtungen.

Fortbildungsinstitut der Diözese Würzburg

Domstraße 40

97070 Würzburg

0931/386 40 000 (Sekretariat) 

www.fbi.bistum-wuerzburg.de 
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