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Anmeldung 
Die Kursplätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Da die Kursplätze 
beschränkt sind, empfehlen wir Ihnen, sich jeweils möglichst schnell für den gewünschten Kurs 
anzumelden. Wenn es nicht genug Anmeldungen gibt, behält sich das Berufsbildungszentrum Pflege 
(BBZ) die Möglichkeit vor, den Kurs zu verschieben oder zu annullieren beziehungsweise die Anzahl 
Teilnehmende anzupassen oder die Kursdauer zu reduzieren. 
 
 ● HFR-Personal 

HFR-Mitarbeitende melden sich über das Weiterbildungsprogramm im Intranet (Axis) an: 

„Meine  Anwendungen > 02 Medizin und Pflege >          “ 

Auf dieser Online-Plattform können die Mitarbeitenden die Weiterbildungsangebote konsultieren 
und sich anmelden.  

 
 ● Externe Teilnehmende 

Externe Teilnehmende können sich auf der Internetseite des BBZ über das 
Weiterbildungsangebot informieren und anmelden: http://form-soins.h-fr.ch/de.html.  

 
 
Kurskosten 
Die Kursgebühr ist in den Kursangaben aufgeführt. Sie fällt je nach Kurs unterschiedlich aus.  
  
 ● HFR-Personal 

Die Kurskosten werden von der entsprechenden Abteilung übernommen. Die bzw. der 
Mitarbeitende ist selbst dafür verantwortlich, das Weiterbildungsgesuch von seiner oder seinem 
Vorgesetzten genehmigen zu lassen.  

  
 ● Externe Mitarbeitende 

Die Rechnung wird vor Kursbeginn oder nach Kursende ausgestellt.  
 
 
Kursaufgebot 
Alle Teilnehmenden erhalten vor Kursbeginn ein Aufgebot. Es ist gleichzeitig die Kursbestätigung. Bei 
Änderungen, Kursverschiebungen oder Annullierungen werden die Teilnehmenden rechtzeitig 
informiert.  
 
 
Kursteilnahme 
Die Teilnehmenden müssen die ganze Kursdauer über verfügbar sein. Sie können während des 
Kurses nicht zurück in die Abteilung gerufen werden. Die Kursteilnahme ist sowohl für den 
Mitarbeitenden bindend als auch von seiner bzw. seinem Vorgesetzten zu respektieren.  
 
 
Absenz 
Verhindert ein triftiger Grund die Teilnahme, so hat die angemeldete Person das BBZ möglichst vor 
Kursbeginn über die Absenz zu informieren. (Je früher Absenzen gemeldet werden, desto eher kann 
der Kursplatz noch an weitere Interessierte vergeben werden.) Absenzen können für den Arbeitgeber 
oder Teilnehmenden Kosten mit sich ziehen (s. Abmeldungskosten). 
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Abmeldungskosten 
● Hat der Teilnehmende sein Aufgebot noch nicht erhalten, betragen die Abmeldungskosten 
20 Prozent des Kurspreises.  
● Hat der Teilnehmende sein Aufgebot bereits erhalten, betragen die Abmeldungskosten 
100 Prozent des Kurspreises.  
 

Die Teilnehmenden können ihren Platz auch weitergeben, und zwar ohne zusätzliche Kosten.  
 
 
Haftpflicht 
Das BBZ behält sich die Möglichkeit vor, die Kursdaten, -zeiten oder -orte zu ändern. Es muss die 
Änderungen rechtzeitig bekanntgeben. Das BBZ kann einen Kurs auch doppelt durchführen. Annulliert 
das BBZ einen Kurs, so werden die Kursgebühren rückerstattet. Das BBZ ist nicht für Unfälle und 
Diebstähle während des Kurses haftbar.  
 
 
Kursleiterinnen und Kursleiter 
Das BBZ kann die in der Beschreibung aufgelisteten Kursleiterinnen und -leiter mit anderen Personen 
ersetzen, ohne die Teilnehmenden über dies in Kenntnis setzen zu müssen.  
 
 
Kursbewertung 
Nach Kursabschluss werden alle Teilnehmenden aufgefordert, den Kurs zu bewerten. Der 
Fragebogen wird von der Kursleiterin oder dem Kursleiter entweder am Ende des Kurses verteilt oder 
die Teilnehmenden erhalten per E-Mail einen Link, um den Fragebogen online auszufüllen. Alle 
Angaben werden vertraulich behandelt.  
 
 
Kursbestätigung  
Nach Kursende erhalten die Teilnehmenden eine Kursbestätigung. Diese wird den Teilnehmenden am 
Ende des Kurses entweder direkt von der Kursleiterin oder vom Kursleiter ausgehändigt oder per E-
Mail geschickt.  
Bei Abwesenheit gibt es weder eine Kursbestätigung noch ein Zertifikat. Wurden bei mehrtägigen 
Weiterbildungen bestimmte Kursmodule nicht besucht, wird dies in der Kursbestätigung vermerkt.  
 
 
Vertraulichkeit 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen und das Berufsgeheimnis werden eingehalten. Das BBZ 
behandelt alles, was im Kurs gesagt wird, vertraulich. Nur mit dieser Vertrauensbasis können eine 
Kultur des gegenseitigen Zuhörens und ein angenehmes Lernklima geschaffen werden. Jede und 
jeder Teilnehmende hat diese Grundregel einzuhalten.  
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