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ONLINE-ANMELDUNG VIA DB
Du kannst Dich für ein Angebot direkt in der Cevi.DB anmelden.
Falls Du noch kein Login hast, fordere eins beim Cevi-Sekretariat an. (info@cevi.ws).
Jede erfolgreiche Anmeldung wird mit einer automatischen Bestätigungs-E-Mail beantwortet.
Schaue im SPAM/JUNK-Ordner, sollte sie nicht ankommen.
Bist du noch nicht volljährig, muss die Anmeldebestätigung von deinen Eltern oder erziehungsberechtigten
Personen unterschrieben ans Cevi-Sekretariat zurückgesendet werden.
Nach Erhalt deiner Anmeldung sendet dir das Cevi-Sekretariat eine Kursanmeldebestätigung an jene E-MailAdresse zu, welche du bei der Anmeldung angegeben hast. Diese ist die Garantie, dass du einen Platz im Kurs hast.

ANMELDESCHLUSS
Der Anmeldeschluss ist bei jedem Angebot verbindlich. Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eintreffen,
müssen zuerst mit dem Sekretariat abgesprochen werden. Wenn noch ein Platz im Angebot verfügbar ist, werden
zusätzlich 30.- Franken verrechnet (Bearbeitungsgebühr verpasster Anmeldeschluss).

KURSINFORMATIONEN
Ca. 2 bis 3 Wochen vor Beginn des Angebots erhältst du die Informationen betreffend Reise, Gepäck, Unterkunft
etc. direkt von der Kursleitung per Post oder E-Mail zugesendet. Diese gelten als definitive Teilnahmebestätigung.

KURSKOSTEN
Die angegebenen Kosten verstehen sich (sofern nicht anders erwähnt) inkl. Transport, Essen, Übernachtungen,
Kurtaxen, Materialmiete, Spesen für Organisation sowie Ausbildungsunterlagen in Kursen. Ausserordentliche
Zusatzbeiträge bleiben vorbehalten und werde ggf. in den Kursinformationen ausdrücklich erwähnt. Die
Kurskosten sind als Pauschalangebot zu betrachten; es werden keine Kosten von Teilleistungen ausgewiesen oder
zurückerstattet (etwa an Inhaber von Abonnementen des öffentlichen Verkehrs).
Sollte der Kursbeitrag für dich ein finanzielles Problem darstellen, nimm bitte mit dem
Cevi-Sekretariat Kontakt auf. Wir unterstützen dich.

VERSICHERUNG
Alle Teilnehmenden müssen über eine Unfallversicherung verfügen.
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ABBRUCH
Kann das Angebot aufgrund von ausserordentlichen Ereignissen nicht durchgeführt werden oder muss dieses
frühzeitig abgebrochen werden, haftet der Cevi nicht für die damit verbundenen Folgen (z.B. frühzeitige Heimkehr
der Teilnehmenden). Der Beitrag ist auch in diesen Fällen zu bezahlen.
Bei groben Verstössen gegen die von der Leitung eines Angebotes bekannt gegebenen Regeln kannst du umgehend
vom Angebot ausgeschlossen werden (im Lager: nach Hause geschickt werden). Dadurch verursachte Kosten sind
von dir zu tragen und der Beitrag für das Angebot muss dennoch vollumfänglich bezahlt werden.

BILDER & FOTOS
Das in Angeboten gemachte Bildmaterial wird bei Bedarf für Publikationen im Interesse
des Verbandes verwendet.

JUGENDURLAUB
Eine Bestätigung für Jugendurlaub erlaubt dir gesetzlich 5 Arbeitstage unbezahlten Jugendurlaub pro Jahr, sofern
du dies dem Arbeitgeber spätestens 2 Monate im Voraus mitteilst.
Das Formular und die Bestätigung kannst du auf dem Cevi-Sekretariat anfordern.

ABMELDUNG & ANNULLATION
Eine Anmeldung kann kostenlos rückgängig gemacht werden, sofern sie vor dem Anmeldeschluss auf dem
Sekretariat eingetroffen ist. Für kurzfristige Abmeldungen gelten folgende
Annulationsbestimmungen:
 Abmeldungen bis zum Anmeldeschluss sind kostenlos
 Abmeldungen nach dem Anmeldeschluss: 50% des Kursbeitrages,
ist der Betrag schon einbezahlt, wird eine Gutschrift hinterlegt, die beim nächsten Kurs eingelöst werden
kann.
 Nichterscheinen: 100 % des Kursbeitrages
(Bei Vorliegen eines Arztzeugnisses vergüten wir die Kosten für die verpassten Kurstage zurück.)
Das Angebot beginnt mit seinem ersten Anlass. Bei mehrteiligen Kursangeboten verstehen sich die
Annullationsbestimmungen ab dem ersten Anlass.
Die Angebote sind vollständig zu besuchen! Falls du begründet erst später anreisen oder früher abreisen musst, so
setze dich vor Anmeldeschluss mit der Kursleitung oder dem Sekretariat in Verbindung.

DATENSCHUTZ
Die Daten der Teilnehmenden, welche auf der J+S-Datenbank erfasst und an die Rega weitergeleitet werden,
stehen der Rega für interne Werbezwecke zur Verfügung.

QUALIFIKATIONSKRITERIEN
Bei sicherheitsrelevanten Ausbildungen (J+S-Kursen und weiteren Spezialisten-Seminaren) müssen bestimmte
Anforderungen erfüllt sein, um die Kursanerkennung zu erhalten.
Entscheidung über Erhalt oder Nicht-Erhalt obliegt den Kursleitenden.
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