
Achtung 2. Seite auch ausfüllen!! 

Anmeldung für Aufbaukurs Online Arbeits- und Dienstplangestaltung Schicht II   
18.-20.11.2020 

 

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt Baden (KDA) 

Evangelischer Oberkirchenrat, Postfach 2269, 76010 Karlsruhe, Email: mav.schulungen@ekiba.de 
 

Achtung: Wir benötigen das ausgefüllte und unterschriebene Formular von Ihnen bis spätestens Freitag, 30.10.2020 per E-Mail 

an mav.schulungen@ekiba.de. Vorabreservierungen per Telefon oder Email ohne Anmeldeformular sind nicht möglich. 

 

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter Tel. 0721-9175-364 (Sprechzeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 9:00 bis 15:00 
Uhr) oder immer gerne per Email. 
 
Hiermit bestätige ich verbindlich meine Ummeldung zu (bitte ankreuzen): 
 

Ankreuzen Seminar-Nr. Seminar Datum Plätze Preise 

(   ) 17/2020 
 

Aufbaukurs Online 
Arbeitszeit- & Dienstplangestaltung 
für diakonische Einrichtungen und Dienststellen mit 
(Wechsel-)Schicht-System (Teil 2) 
 

18.-20.11.2020 16 600.-€* 

 
*Es handelt sich um eine belehrende Veranstaltung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die mitsamt ihren Nebenleistungen nach aktueller Gesetzeslage 
  nach §4 Nr. 22 UStG steuerbefreit ist.  

 
Zustimmung notwendig, bitte ankreuzen: 
 
 Hiermit willige ich ein, dass die von mir unten angegebene Anschrift (Name, Straße, Hausnummer, PLZ und Ort) vom KDA 
bzw. den Referenten der Online-Schulung an Repro-Online für den Zweck des Versands von Schulungsmaterial weitergegeben 
werden darf.  
 
Der KDA und die Referenten des Online-Kurses werden darauf hinwirken, dass Repro-Online die Adressen nach dem erfolgten 
Versand löscht. 
 

 Hiermit willige ich ein, dass den Referenten des Kurses meine unten angegebene Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse für 

Fragen und Support im Rahmen der Online-Schulung zur Verfügung gestellt wird. 

 Hiermit willige ich ein, dass mein Name und meine unten angegebene Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse für die anderen 

Kursteilnehmer*innen sichtbar im Rahmen der Schulungsplattform veröffentlicht wird. 

Zustimmung optional, bitten ankreuzen: 

 Der KDA Baden darf mich per Email oder auf dem Postweg über diese Veranstaltung hinaus über weitere Angebote 

informieren und kann dazu meine dienstliche Email-Adresse oder meine dienstliche Postanschrift verwenden. Die Daten werden 

elektronisch verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Diese Einwilligung kann jederzeit durch eine Email an mav.schulungen@ekiba.de widerrufen werden. 

An folgende Adresse sollen meine Schulungsunterlagen gesendet werden: 

   
..................................................................... ...............................................................         
Name (bitte in Blockschrift) Vorname                                    
      
 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
Anschrift (Straße, PLZ, Ort)      
 

Unter dieser Telefonnummer und E-Mail-Adresse bin ich während der Online-Schulung erreichbar: 

 
...................................................................................................................        ............................................................................................................ 
Tel.   privat    dienstlich     privat    dienstlich Email-Adresse  
 



 

Angaben zur Dienststelle und Rechnungsadresse 
 
 
..............................................................................................  
Name der Dienststelle      
 
 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
Anschrift der Dienststelle (Straße, PLZ, Ort) 
 
 
...................................................................................................................        ............................................................................................................ 
Tel. dienstlich (falls oben nicht angegeben)   dienstlich Email-Adresse (falls oben nicht angegeben) 
 
  
Welches Arbeitsrecht findet in der Einrichtung Anwendung?   
  Kirchl. Arbeitsrecht / TVöD        AVR       
  Sonstiges und zwar: _____________________________ 
 
 
Mit dieser Anmeldung stimme ich der Aufnahme und Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten zu. Die Löschung erfolgt 
nach den gesetzlichen Vorgaben. Informationen dazu finden Sie unter www.ekiba.de/datenschutz. Diese Einwilligung kann jederzeit durch eine 
Email an mav.schulungen@ekiba.de widerrufen werden.  
 
 
 
 
.................................................................................... 
Datum, Unterschrift     
 

http://www.ekiba.de/datenschutz
http://www.ekiba.de/datenschutz

