
Anmeldung zur Weiterbildung
„Systemische Therapie und Beratung 
für Studierende“ 2021 - 2024

Angaben zur Person

Anrede / Titel

Vorname / Nachname

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Bitte Zutreffendes ankreuzen und ggf. ausfüllen

Ich bin: 
 tätig als
 
 in folgender Einrichtung
 
 mit meinem Studium fertig aber derzeit ohne Stelle.
 
 StudentIn der

 im Semester

Bitte wählen Sie hier nur eine Option

 Hiermit melde ich mich verbindlich für die Weiterbildung in systemischer Therapie und Beratung für 
 Studierende 2021-2024 an. Ich möchte zunächst eine Einführung in die systemische Therapie erhalten und 
 melde mich nur für Modul 1 an (Beginn: 21.06.2021).
 
 Hiermit melde ich mich verbindlich für die gesamte Weiterbildung in systemischer Therapie und Beratung für 
 Studierende 2021-2024 (Modul 1-6) an (Beginn: 21.06.2021).

Platz für weitere Anmerkungen

Zu meiner verbindlichen Anmeldung für das 1. Modul überweise ich die Teilnahmegebühr in Höhe von 280 EUR, sobald ich 
die Anmeldebestätigung erhalten habe. 

Sie erhalten von uns per Post eine verbindliche Zusage zusammen mit einem SEPA-Lastschriftmandat. Sollten Sie sich 
für die gesamte Weiterbildung angemeldet haben oder sich nach dem 1. Modul dazu entscheiden, senden Sie uns das 
SEPA-Lastschriftmandat bitte unterschrieben zurück. Ab dem 2. Modul werden die Gebühren per Lastschrift jeweils vor 
Modulbeginn eingezogen. Hinzu kommt eine einmalige Organisationsgebühr in Höhe von 60 EUR, die gleichzeitig 
mit den Kursgebühren des 2. Moduls abgebucht wird.

Ein Rücktritt ist bis spätestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von 40 EUR möglich. 
Bei späterem Rücktritt wird die gesamte Gebühr erhoben, sofern kein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Rücktrittswünsche 
geben Sie uns bitte ausschließlich schriftlich bekannt. Die Abmeldung wird erst verbindlich mit einer Rücktrittsbestätigung 
unsererseits.

 Mit den Rücktrittsbestimmungen bin ich einverstanden, die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und bin mit 
 der elektronischen Verarbeitung meiner Daten einverstanden.

Wir behalten uns eventuell notwendige Terminänderungen vor.

Erst nachdem Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung von uns per Post erhalten haben, 
sind Sie unsererseits verbindlich angemeldet.

Ort/Datum                                            Unterschrift
  
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an folgende Adresse:
 
 Internationale Gesellschaft
 für systemische Therapie e.V.
 Gaisbergstraße 3
 69115 Heidelberg

Internationale Gesellschaft 
für systemische Therapie 
gemeinnütziger e. V.

Gaisbergstraße 3
69115 Heidelberg
Tel.: 06221-4064-0
Fax:  06221-4064-22
info@igst.org
www.igst.org

Mitgliedsinstitut der SG
(Systemische Gesellschaft)


	Vorname  Nachname: 
	Straße  Hausnummer: 
	PLZ  Wohnort: 
	Geburtsdatum 1: 
	tätig als: Off
	mit meinem Studium fertig aber derzeit ohne Stelle: Off
	StudentIn der: Off
	in folgender Einrichtung: 
	im Semester: 
	Hiermit melde ich mich verbindlich für die Weiterbildung in systemischer Therapie und Beratung für: Off
	Hiermit melde ich mich verbindlich für die gesamte Weiterbildung in systemischer Therapie und Beratung für: Off
	Platz für weitere Anmerkungen 1: 
	Platz für weitere Anmerkungen 2: 
	Mit den Rücktrittsbestimmungen bin ich einverstanden die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und bin mit: Off
	OrtDatum: 
	Unterschrift: 
	Anrede: 
	Telefon: 
	Mail: 
	Tätogkeit: 
	Fach: 


