
„Tagungskosten und Geschäftsbedingungen“ für die SchuPs-Tagung 2023 in Stralsund

*Tagungsdauer*

Die Tagung beginnt am Mittwoch den 27.09.2023 und endet am Samstag den 30.9.2023.

*Tagungskosten*

Die  Tagungskosten  für  SchuPs-Mitglieder  betragen  190  €.  Die  Tagungskosten  für  Nicht-SchuPs-
Mitglieder betragen 210 €. Für Tagesgäste betragen die Kosten 30 € pro Tag. 

*Anmeldung/Teilnahme*

Die Anmeldung erfolgt über einen Link auf der Homepage der Förderschule „Ernst von Haselberg“
unter dem Menüpunkt Anmeldung. Eine Reservierung für die Teilnahme an der Tagung erfolgt erst
nach  getätigter  online-Anmeldung.  Die  Anmeldung  wird  nach  Zahlungseingang  des
Teilnehmerbeitrages  und einer  Bestätigung des  Veranstalters  zu  Zahlungseingang und  Teilnahme
rechtlich verbindlich.

SchuPs-Mitglieder können sich ab dem 27.3.2023 anmelden. Als SchuPs-Mitglied gilt,  wer sich bis
zum 24.03.2023 als Mitglied angemeldet hat. Nicht-SchuPs-Mitglieder können sich ab dem 29.3.2023
für die verbliebenen Plätze in Abhängigkeit von der Kapazität anmelden. 

Aufgrund  der  zu  erwartenden  großen  Nachfrage  muss  die  Zahlung  spätestens  drei  Tage  nach
Anmeldung auf dem angegebenen Konto eingegangen sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die
Anmeldung gelöscht und der Platz für andere Interessenten freigegeben.

Die  Organisation  der  Fachtagung  ist  auf  200  Plätze  ausgerichtet.  Daher  erfolgt  die  Zusage  zur
Teilnahme für die ersten 200 Anmeldungen.

Für  die  Veranstaltungen  am  Nachmittag  gibt  es,  aufgrund  der  Räume  und  dem  Charakter  der
Veranstaltung,  Begrenzungen  bei  der  Teilnehmerzahl.  Wer  keine  online-  Einschreibung  hierfür
vornimmt,  kann  sich  am  Tagungsort  zur  jeweiligen  Veranstaltung  auf  einen  freien  Restplatz
eintragen. Für die Veranstaltungen am Vormittag ist keine separate Anmeldung vorgesehen, da diese
für  alle  Teilnehmer  gemeinsam  stattfinden.  Eine  Garantie  für  das  Stattfinden  der  einzelnen
Veranstaltungen kann nicht gegeben werde. Änderungen sind auch kurzfristig möglich.

Die Teilnahme und Anmeldung von Tagesgästen erfolgt separat und zu einem späteren, bisher nicht
genau definierten Zeitpunkt ebenfalls über den Link auf der Homepage der Förderschule „Ernst von
Haselberg“. Die Teilnahme der Tagesgäste ist aus Kapazitätsgründen nur am Vormittag möglich. In
Einzelfällen  und  nach  Rücksprache  mit  dem  Veranstalter  kann  die  Teilnahme  an  einer
Nachmittagsveranstaltung geprüft werden. Die Kapazität der Tagesgäste ist pro Tag auf 50 Personen
festgelegt. 

*Kontodaten*

Die Kontodaten  samt  Zahlungsaufforderung  werden  per  Mail  mitgeteilt.  Eine  Überweisung  ohne
vorherige Anmeldung ist nicht gestattet und berechtigt nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung. 



*Datenverarbeitung*

Mit Anmeldung stimmt der Teilnehmer bzw. Interessierte zu, dass seine/ihre persönlichen Daten zur
internen  Verarbeitung  gespeichert  und  zweckgebunden  für  die  SchuPs-Tagung  2023  verarbeitet
werden. Dies gilt  ebenso für die Kontaktaufnahme über die angegebene Mail-Adresse. Die Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben. 

*Rücktritt von der Teilnahme nach Überweisung*

 Bei Rücktritt ab 01.07.2023 bis 31.07.2023 betragen die Stornokosten 30 €.
 Bei Rücktritt ab 01.08.2023 bis 27.08.2023 betragen die Stornokosten 30% des jeweiligen

Tagungsbeitrags. 
 Bei Rücktritt ab 28.08.2023 bis 10.09.2023 betragen die Stornokosten 50% des jeweiligen

Tagungsbeitrages.
 Bei  Rücktritt  ab  11.09.2023  bzw.  bei  Nicht-Teilnahme  an  der  Tagung  erfolgt  keine

Rückerstattung des Tagungspreises.

*Hinweis zu den Leistungen*

Im Tagungsbeitrag sind unter anderem folgende Leistungen enthalten:

 Raummieten
 Vorträge/Workshops  (Davon  ausgenommen  sind  die  Teilnahme  an  der  Brauerei-Führung

sowie die Führung durch das Ozeaneum, deren Kosten jeder Teilnehmer selbst zu zahlen
hat.)

 Tagesverpflegung (Mittwoch:  Abendimbiss,  Donnerstag:  Mittag- und Abendessen,  Freitag:
Mittag- und Abendessen, Samstag: Mittagsimbiss)

 Rahmenprogramm  (Kulturprogramm,  Theaterstück,  Abendessen  mit  Unterhaltung  am
Donnerstag, SchuPs-Abend am Freitag)

 Die Getränke sowie die Kosten für Anreise, Unterkunft und Frühstück werden von den
Teilnehmenden selbst gezahlt. 

Das SchuPs-Orga-Team der Ernst von Haselberg-Schule Stralsund 


