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Regionales Landesamt für  
Schule und Bildung Hannover 

- Landesjugendamt Fachbereich II – 



Stand: März 2023 

 

Das Fortbildungsportal „fobi-online“ ist 
derzeit nicht erreichbar. Nachfolgend 
erhalten Sie einen Überblick über die bisher 
durch den Fachbereich II geplanten 
Fortbildungen in chronologischer 
Reihenfolge. Bei Rückfragen stehen Ihnen die 
jeweiligen Ansprechpartnerinnen gern zur 
Verfügung.  

Eine Anmeldung erfolgt übergangsweise über 
den Anmeldevordruck, den Sie am Ende der 
Übersicht finden. Bitte beachten Sie auch die 
angefügten Teilnahmebedingungen. Für eine 
Anmeldung senden Sie bitte die Dokumente 
unterschrieben an die dort angegebene E-
Mailadresse. Vielen Dank. 

 

Weitere aktuelle Informationen entnehmen 
Sie gern dem folgenden Link: 

Fortbildung | Nds. Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie (niedersachsen.de) 

 

 

https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/fortbildung/fortbildungsangebote-182681.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/fortbildung/fortbildungsangebote-182681.html
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Anmeldung zu einer Fortbildung im Jahr 2023 
Unvollständige Anmeldungen können nicht bearbeitet werden! 

Bitte übersenden Sie die Anmeldung deshalb gut lesbar und vollständig ausgefüllt. 

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie 
Landesjugendamt 
Postfach 2 03 
30002 Hannover 

oder Mail an: 
fobionlinejh@ls.niedersachsen.de

1. Pflichtangaben
Die nachfolgenden Angaben benötigen wir, um Ihre Anmeldung bearbeiten zu können.

Kursnummer Thema Veranstaltungsdatum 

Frau Herr keine Angabe 
Name, Vorname: 

Rechnungsadresse 

Telefon (dienstl.) 

E-Mail   (dienstl.) 

2. Freiwillige Angaben
Diese Angaben müssen Sie nicht machen. Die Angabe Ihrer ausgeübten Tätigkeit erleichtert uns jedoch, die 
Fortbildungsveranstaltung adressatengerecht auszurichten. Mit der Angabe einer E-Mail und/oder Telefonnummer 
steigern Sie die Chance, dass wir Sie auch bei kurzfristigen Veranstaltungsausfällen oder -verschiebungen noch 
rechtzeitig benachrichtigen können. 

Ausgeübte Tätigkeit: 

Telefon: 

E-Mail: 

Anmerkungen: 

Hinweis zu den Teilnahmebedingungen des Fortbildungsprogramms 
Die Hinweise und allgemeinen Teilnahmebedingungen des Fortbildungsprogramms finden Sie hier. 

Hinweis zum Datenschutz 
Die erhobenen Daten werden elektronisch gespeichert. Ihre Verarbeitung dient der Abwicklung der 
Fortbildungsanmeldung und der Abrechnung. Die Daten werden für keinen anderen Zweck verwendet. Daten zur 
Anmeldung werden nicht an Dritte weitergeleitet und nach Abschluss der Fortbildungsveranstaltung gelöscht. Einsicht in 
die Anmeldungen haben nur für den Aufgabenbereich betraute Bedienstete des Niedersächsischen Landesjugendamtes. 

Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung. Sie haben das Recht, Ihre 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen des Fortbildungsprogramms an und willige hiermit in die Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten ein (bitte ankreuzen). 

Hiermit melde ich mich zu der genannten Fortbildungsveranstaltung verbindlich an. 

Ort, Datum, Unterschrift 

Anmeldungen per E-Mail können wegen fehlender 
rechtsverbindlicher Unterschrift nicht bearbeitet werden. 

https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/fortbildung/fortbildungsangebote-182681.html


Niedersächsisches Landesjugendamt 

Organisatorische Hinweise und Teilnahmebedingungen für Fortbildungen

Wenn Sie Folgendes beachten, erleichtern Sie uns die Verwaltungsarbeit und sichern sich eine effek-
tive und zeitnahe Bearbeitung: 

Kursgebühren: 

Die jeweiligen Kursgebühren finden Sie bei den Ausschreibungstexten. Sofern sich aus der Teilnah-
mezusage oder dem Programm nichts anderes ergibt, sind diese Gebühren an das Niedersächsische 
Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Landesjugendamt – zu zahlen. 

Anmeldeverfahren: 

Mit der Anmeldung (Anmeldevordruck oder Online-Anmeldung über das Online-Verfahren) erkennen 
Sie die Teilnahmebedingungen aus diesem Fortbildungsprogramm verbindlich an. Für die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir Ihre Einwilligung. Weitergehende Informationen 

finden Sie im Abschnitt „Informations- und Transparenzpflichten nach Artikel 13 Datenschutz-

Grundverordnung“ (auf den nachfolgenden Seiten dieses Fortbildungsprogramms) und in den Daten-
schutzhinweisen auf http://www.fobionline.jh.niedersachsen.de/fobiimpressum.php. Bitte benutzen Sie 
pro Person für jede Anmeldung zu einer Veranstaltung einen aktuellen Anmeldevordruck (hin-
ten in diesem Heft). Füllen Sie den am Ende des Programms als Kopiervorlage enthaltenen Anmelde-
vordruck bitte vollständig aus. Unvollständige oder telefonische Anmeldungen können nicht bearbeitet 
werden. 

Bei der Beteiligung am Online-Verfahren füllen Sie bitte das Online-Formular vollständig aus. Dort 
erkennen Sie ebenfalls die Teilnahmebedingungen verbindlich an. Zur Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten gilt das vorstehend Gesagte. 

Anmeldungen per E-Mail können wegen der fehlenden Unterschrift nicht berücksichtigt werden. 

Anmeldeschluss: 

Anmeldeschluss ist, sofern nicht anders vermerkt, vier Wochen vor Beginn der jeweiligen Veranstal-
tung. Für eine Vielzahl von Veranstaltungen gehen mehr Anmeldungen ein als Teilnahmeplätze zur 
Verfügung stehen. Wir empfehlen Ihnen, sich möglichst frühzeitig verbindlich anzumelden, da die 
Teilnehmenden möglicher Weise nach dem Zeitpunkt des Einganges der Anmeldungen ausgewählt 
werden. 

Zusage und Zahlung der Kursgebühr: 

Unmittelbar nach der Auswahl der Teilnehmenden, in der Regel drei Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn, erfolgt die Zusage mit den Angaben, die zur Überweisung der Kursgebühren notwendig 
sind. Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Erhalt einer Zu- oder Absage mit dem genannten zeitli-
chen Vorlauf zur Veranstaltung. Wir bitten Sie, dies bei Ihrer Terminplanung zu berücksichtigen. 

Nichtteilnahme und Abmeldungen: 

Sollten Sie an einer Veranstaltung, für die Sie noch keine Zusage erhalten haben, nicht teilnehmen 
können, melden Sie sich bitte sofort schriftlich per Post, Fax oder Mail ab. Maßgeblich ist das Datum 
des Eingangs der Abmeldung im Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und Familie – 
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie –. Kursgebühren werden dann nicht erhoben. 

Rücktritt von der Teilnahme: 

Wenn Sie sich von einer Veranstaltung abmelden, für die Sie bereits eine Zusage erhalten haben, 
handelt es sich um einen Rücktritt. Gleiches gilt, wenn Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten widerrufen, soweit es sich um die zur Durchführung des Anmeldeverfah-
rens und der Abrechnung erforderlichen Pflichtangaben handelt. In diesen Fällen sind Sie verpflich-
tet, entstehende Kosten der Bildungsstätten für Unterkunft und Verpflegung und die Kursgebühr für 
den für Sie reservierten Teilnahmeplatz zu bezahlen. Je eher Sie jedoch schriftlich von der Teilnahme 
zurücktreten, desto größer ist die Chance, eine Ersatzteilnehmerin oder einen Ersatzteilnehmer zu 

NLJA, Organisatorische Hinweise und Teilnahmebedingungen Fortbildungsprogramm 



finden und Sie damit von diesen Kosten zu befreien. Sie erhalten Mitteilung darüber, wenn eine Er-
satzteilnehmerin oder ein Ersatzteilnehmer gefunden werden konnte. Nehmen Sie ohne schriftlichen 
Rücktritt nicht teil, sind Sie verpflichtet, die Kursgebühr und ggf. die Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung zu bezahlen. In besonderen Härtefällen, die von Ihnen schriftlich darzulegen sind, kann aus-
nahmsweise von einer Gebührenerhebung ganz oder teilweise abgesehen werden. Krankheit und 
dienstliche Verhinderung sind grundsätzlich keine besonderen Härtefälle. 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung: 

Sofern Kosten für Unterkunft und Verpflegung veranschlagt sind, sind Sie für den gesamten Zeitraum 
der Veranstaltung verpflichtet, die für Unterkunft und Verpflegung entstehenden Kosten direkt an die 
Bildungsstätte zu zahlen. 

Keine Kostenreduzierung: 

Eine Reduzierung der Kosten und Gebühren ist nicht möglich, auch wenn Sie, aus welchen Gründen 
auch immer, auf Teile der Leistung – z.B. Unterkunft und Verpflegung – verzichten. 

Ausfall von Veranstaltungen: 

Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie – Landesjugendamt – übernimmt 
keine Garantie für die Durchführung des Fortbildungsprogramms. 

Fällt jedoch eine Veranstaltung aus Gründen, die Sie nicht zu vertreten haben (z.B. wegen Verhinde-
rung der Referentin oder des Referenten), aus, werden überwiesene Teilnahmegebühren zurücker-
stattet. Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie – Fachgruppe Kinder, 
Jugend und Familie – bemüht sich im Falle eines Ausfalls oder einer Änderung von Veranstaltungs-
termin oder -ort um Ihre schnellstmögliche Benachrichtigung. Ein Anspruch auf Kostenersatz insbe-

sondere für vergebliche Anfahrten besteht nur dann, wenn das Niedersächsische Landesamt für Sozi-

ales, Jugend und Familie – Landesjugendamt – keinen Benachrichtigungsversuch unternommen und 
dies zu vertreten hat.  

Übernachtung in der Bildungsstätte: 

Die Unterbringung erfolgt überwiegend in Einzelzimmern. Nachdem Sie eine Zusage erhalten haben, 
können Sie selbst nur mit der Bildungsstätte die Unterbringung in eventuell vorhandenen Doppel-
zimmern vereinbaren. 

Hannover, März 2023

NLJA, Organisatorische Hinweise und Teilnahmebedingungen Fortbildungsprogramm 
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