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Allgemeine Informationen zu den Kursen zum FamilienStellen 
 
Die Kurse werden in der Zeit der Corona-Pandemie  unter den jeweils aktuellen 
Auflagen zur Beachtung der Hygiene durchgeführt. Teilnehmer*innen sind 
verpflichtet diese Regeln zu beachten, andernfalls ist eine Teilnahme nicht 
möglich. Über den aktuellen Stand informieren wir jeweils kurz vor Kursbeginn. 
 

- Ort 
 
Gemeindezentrum Harthölzle,  
Marie-Curie-Straße 19 
72555 Metzingen 
 

- Kurszeit  
 
Freitag von 18:00 bis ca. 22:30 Uhr und 
Samstag von 9:00 bis ca. 19:00 Uhr 
 

- Pausen  
von ca. 10 Minuten sind jeweils zwischen den Aufstellungen,    
Mittagspause ist am Samstag  ca. 2 Stunden zur eigenen Verfügung. 
 

- Für den Hunger und Durst zwischendurch gibt es etwas zu essen und zu 
trinken. Die Kosten dafür sind in der Kursgebühr enthalten. 
 

- Teilnahmegebühr  
o als teilnehmende/r Beobachter*in       65,- EURO 
o die Bearbeitung einer eigenen Fragestellung 105,- EURO 
o ermäßigte Teilnahmegebühr für Partner*in, 

Familienangehörige und auf Anfrage 
 

- Eine Teilnahme ist nur für die ganze Zeit des Kurs möglich. Begründete 
Ausnahme für eine nur teilweise Teilnahme ist nur in Absprache mit der 
Kursleitung möglich. 
 

- Verpflichtung zur Verschwiegenheit - mit Unterschrift bei der 
Anmeldung - ist zwingend. 
 

- Zum Einbringen der eigenen Fragestellung muss man das Verfahren des 
FamilienStellens vorher schon einmal als teilnehmende/r Beobachter/in 
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in einer Gruppe kennengelernt haben; das kann auch bei anderen 
qualifizierten Kollegen/Kolleginnen gewesen sein. 
 

- Die Kursgebühr ist vor Kursbeginn zu überweisen auf das Konto: 
 

Kontoinhaber Peter Hild    
IBAN   DE 95 6409 1200 0262 540 010  
BIC   GENODES1MTZ  
Volksbank Ermstal-Alb 

 
- Bei Rücktritt bis 1 Woche vor Kursbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr 

von 15,- Euro zu bezahlen. Die bereits gezahlte Kursgebühr wird dann auf 
das Konto des Einzahlers/Teilnehmer*in zurücküberwiesen, reduziert um 
den Betrag der Bearbeitungsgebühr. Bei späterem Rücktritt wird die 
gesamte Kursgebühr fällig, wenn der Platz nicht mehr belegt werden 
kann. 
 

- Die Anmeldung und damit auch die Platzreservierung ist erst dann 
verbindlich, wenn die unterschriebene Verschwiegenheitserklärung und 
die Kursgebühr bei der Kursleitung eingegangen sind. 
 

- Die Plätze zum Einbringen und Bearbeiten der eigenen Fragestellung 
werden vergeben nach der Reihenfolge des Post- und Kursgebühren-
Eingangs bei uns.  
 

- Ausnahme: Von den acht Aufstellungs-Plätzen sind vier reine 
Frauenplätze, die anderen vier sind sogenannte „Männerquotenplätze“,  
d.h. Männer werden bevorzugt bzw. Frauen, die einen Mann dazu 
bewegen können, als teilnehmender Beobachter dabei zu sein.  
Wenn bis eine Woche vor dem Termin die Männerquotenplätze nicht 
belegt sind, werden sie auch an Frauen „ohne Männer“ vergeben. 
 

- Für teilnehmende Beobachter*innen gibt es i.d.R. genug Plätze 
 

- Wenn die Anmeldung rechtzeitig und vollständig eingegangen ist  
verschicken wir  keine Anmeldebestätigung. 
 

- Falls alle Plätze schon belegt sind, wird der/die Teilnehmer*in darüber 
informiert. Ebenso melden wir uns bei Unklarheiten. 
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- Eine Empfangsbestätigung über den gezahlten Teilnehmerbeitrag wird 
beim Kurs ausgegeben 
 

- Bei  Fragen:   
07123 – 920 991 (Anrufbeantworter) oder 
grantz-hild@t-online.de 

           
 
 

Stand: 04.05.2022 


