FAX: 040-4279-63400
E-Mail: fortbildungszentrum@basfi.hamburg.de
Sozialpädagogisches
Fortbildungszentrum

SPFZ

Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum -KTPSüdring 32
22303 Hamburg

H A M B U R G

Anmeldebogen für das

Hamburger Qualifizierungsprogramm 2019
für Tagespflegepersonen
Bitte in Druckschrift und vollständig ausfüllen

Das Anmeldeformular für das Qualifizierungsprogramm finden Sie auch unter
www.hamburg.de/spfz

Name: …………………………………………

Vorname: ………………………………….

Straße: ………………………………………………… PLZ: …………… Ort: ………………….….
Telefon: ……………………………………................. Tagespflegebörse: …………………….….
E-Mail: …………………………………………………..………………………………………………

Ich betreue zurzeit ein oder mehrere
Tagespflegekinder
¨ ja
Anzahl:
¨ nein

¨ im eigenen Haushalt
¨ in einer Großtagespflegestelle
¨ im Haushalt der Kindeseltern
¨ als Vertretung

D e r S ta n d m e in e r Q u a lifiz ie ru n g is t:
¨ Ja, das Zertifikat wurde
Ich habe die Einführung in die Grundqualifizierung - Teil 1
ausgestellt am:
(E1/E2) abgeschlossen und ein Zertifikat von der
¨ nein wird besucht ab:
Kindertagespflegebörse erhalten.
¨ nein
Ich habe eine anerkannte pädagogische
Berufsausbildung

Mein Beruf ist:

Ich habe die Grundqualifizierung (180 UE)
erfolgreich abgeschlossen.

Ich nehme an der Auf
stiegsfortbildung KTP-A teil

A n m e ld u n g fü r e in e F e s te L e r n g r u p p e
Teilnahme

Nummer der Festen Lerngruppe

Q

Start-Termine

Lerngruppe 1

14.02.2018
20.03.2019

Lerngruppe 2

11.06.2018
03.06.2019

Lerngruppe 3

04.11.2019
10.11.2018

Bitte frei
lassen

A n m e ld u n g fü r a lle a n d e r e n K u rs e
Die angegebenen Termine gelten immer für einen Kurs. Sollten Sie für das Thema, für das Sie sich
anmelden, schon einmal eine Absage erhalten haben, kennzeichnen Sie dieses bitte auf dem
Anmeldeformular. Das Anmeldeformular gilt nur für eine Person!

Kursnummer

2. Anmeldung

Termine

Uhrzeit

Bitte frei lassen

Bitte tragen Sie nur die Kurse ein, für die Sie sich verbindlich anmelden und notieren Sie Ihre
Anmeldungen und die Kurstermine auf Ihrer persönlichen Checkliste im Qualifizierungsprogramm
sowie in Ihrem Kalender. Sie erhalten vor Beginn der Kurse zeitnah eine schriftliche oder
telefonische Zu- oder Absage (diese erfolgt überwiegend per E-Mail!). Bei der zentralen
Anmeldestelle, Telefon 42863-5206, können Sie sich auch telefonisch über Ihren Anmeldestand
informieren und eventuelle Kursabsagen frühzeitig mitteilen.
Sollten Sie dennoch an der Teilnahme eines Kurses verhindert sein, sind Sie verpflichtet, uns
bitte rechtzeitig zu informieren, das heißt möglichst 5 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn. Ihre
Absage richten Sie bitte schriftlich (auch per E-Mail) oder telefonisch an die zentrale
Anmeldestelle im SPFZ.

Ich erkenne die im Programm ausgedruckten Teilnahmebedingungen an und bin darüber informiert, dass meine
Daten für behördeninterne Zwecke elektronisch gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Hamburg, ……………………………….

Unterschrift: ………………………….

