Anmeldung
Anmeldung ab 01. Juni 2012 bis spätestens 24. Juni 2012, und zwar nur online auf der Seite

www.seminartag.aznt.de oder http://seminartag.aznt.de
Teilnehmerkreis:

Lehrkräfte, Vorsteher von Gemeinden mit Unterricht (bevorzugt
Sonntagsschule) mit je einem Jugendleiter und Bezirksämter (im Rahmen
einer begrenzten Teilnehmerzahl)

Auf der Online-Anmeldeseite Namen, Gemeinde und Unterrichtsart (Mehrfachnennung möglich) der
Lehrkraft angeben. Ganz wichtig ist auch die Angabe „neue Lehrkraft“, falls ihr noch nie an einem
Einführungsseminar teilgenommen habt.
Je nach Unterrichtsart könnt ihr euch dann für ein Seminar am Nachmittag eintragen. Es wird angezeigt,
bei welchen Seminaren es noch freie Plätze gibt.
Falls ihr euch wegen Überfüllung in einem anderen als eurem Wunschseminar eintragen müsst, könnt
ihr zusätzlich einen Eintrag in eine Seminar-Warteliste vornehmen. Falls möglich, rückt ihr dann abhängig
vom Anmeldezeitpunkt in das von euch gewünschte Seminar nach.
Die Einteilung zu den Vormittags-Workshops geschieht durch das Orga-Team nach dem Zufallsprinzip,
eine Wunscheinteilung ist hier nicht geplant. Die Teilnehmer dieser Workshops setzen sich aus Vorstehern,
Jugendleitern und Lehrkräften unterschiedlicher Bezirke zusammen.
Es gibt auch eine Teilnehmer-Warteliste für den Fall, dass alle Seminartagsplätze ausgebucht sind.
Auch hier besteht die Chance, bei Verhinderung bereits angemeldeter Teilnehmer, nachzurücken.
Deshalb bitten wir alle angemeldeten Teilnehmer, beim Eintreten eines Verhinderungsgrundes um
umgehende Abmeldung.
Diese kann entweder über die Internetseite per Email an absage@seminartag.aznt.de oder direkt beim
Ansprechpartner des Bezirks erfolgen.
Die Anmeldung für Vorsteher und Jugendleiter wird durch den Vorsteher online durchgeführt. Er
muss nur die Gemeinde angeben und kein Seminarthema auswählen.
Er sollte aber unbedingt ankreuzen, ob er, bzw. ob sein Jugendleiter beabsichtigt, am Nachmittag ein
Angebot für Vorsteher bzw. Jugendleiter wahrzunehmen oder ob die Abreise bereits nach dem
Mittagessen erfolgt.
Damit sich möglichst viele Gemeinden mit Unterrichten beteilig können, bitten wir darum, dass sich
vorrangig Vorsteher anmelden, bei denen in der Gemeinde Unterricht stattfindet bzw. ein solcher in
absehbarer Zeit geplant ist, bevorzugt Sonntagsschule. Pro Gemeinde melden sich grundsätzlich ein
Vorsteher und gleichzeitig ein Jugendleiter an.

Anmeldung
Wir bitten unsere Bezirksämter, sich ebenfalls online anzumelden. Sie müssen natürlich kein
Seminarthema wählen. Zum Vormittags- Workshops erfolgt die Einteilung wie bei allen anderen
Teilnehmern durch das Orga-Team und am Nachmittag sind sie bei jeder Veranstaltung unangemeldet
herzlich willkommen.
Nach vollzogener Anmeldung erhaltet ihr eine automatisch generierte Email als erste Bestätigung.
Außerdem erhält bei Anmeldung von Lehrkräften der jeweilige Bezirksbeauftragte und bei Anmeldung
von Vorsteher/Jugendleiter der im Bezirk Beauftragte unseres Orga-Teams eine automatische Nachricht.
Diese werden dann Ende Juli eine Email mit den weiteren Informationen wie Anfahrtsskizze usw. an
euch versenden.
Falls ihr bis 22. Juli 2012 keine Nachricht erhalten habt, bitten wir euch, beim jeweils Zuständigen
nachzufragen.

Kontaktdaten

