Merkblatt Anmeldung Aufnahmeprüfungen (ANP)
Anmeldung Prüfungsteilnehmer
Du als Teilnehmer kannst dich via Midata anmelden. Das Angebot heisst: „Aufnahmeprüfung“ mit der
Kursnummer 931-18
Neu meldet nicht mehr der AL alle Teilnehmer an, welche an einer ANP teilnehmen wollen, sondern
jeder Teilnehmer sich selber. Wichtig bei der Anmeldung sind insbesondere die folgenden Punkte:
- Alle Informationen werden per Mail verschickt. Kontrolliere also unbedingt, dass du eine
funktionierende Mailadresse in deinen Daten angegeben hast (Falls du keine eigene Mailadresse
haben solltest, gib bitte eine eines Kollegen, Leiters oder Verwandten etc an, der dann die
Informationen an dich weiterleiten kann).
- Als Prüfling musst du dieses Jahr mindestens 15 Jahre alt werden, d.h. Jg.2003 und älter.
Anmeldeschluss ist der 02. September 2018.
Der TN ist erst angemeldet, wenn das Depot von 40.- Fr. pro TN auf das Postkonto der
Ausbildungsequipe einbezahlt ist. Wenn ihr das Depot für die ganze Abteilung in einem überweist, ist
es für uns am einfachsten. Die Kontoangaben sind:
Postkonto 90-16008-8, Pfadibewegung Schweiz, Kantonalverband SG/AR/AI, Ausbildung, 9000 St.
Gallen (es werden keine Einzahlungsscheine verschickt!)
Bei verspäteter Anmeldung besteht kein Anspruch auf einen Prüfungsplatz und es wird nur noch ein
Teil des Prüfungsdepots rückerstattet (vgl. weiter unten).
Die maximale Anzahl an TN pro Prüfung ist auf 60 beschränkt.

Anmeldung Prüfungshelfer
Ich erwarte, dass jede Abteilung pro 2-3 Prüfungsteilnehmer auch einen Prüfungshelfer zur
Verfügung stellt.
Abteilungen die genügend Prüfungshelfer angemeldet haben, werden bei der Zuteilung der
Prüfungsplätze bevorzugt behandelt.
Helfer können mit dem gleichen Anmeldeverfahren wie die Prüfungsteilnehmer via Midata angemeldet
werden.

Rückerstattung Anmeldepot
Das Depot wird nicht direkt an der Prüfung selbst zurück bezahlt. Am Ende der Prüfungssaison wird
die gesamte Depotsumme auf euer Abteilungskonto überwiesen. Ob die Prüfungsteilnehmer ihr
Depot einzeln einbezahlt haben oder nicht, ist dabei egal.
Das Depot wird nur vollumfänglich rückerstattet, wenn die Anmeldung fristgerecht war und der
Prüfungsteilnehmer an der Prüfung auch wirklich erschienen ist.
Bei verspäteter Anmeldung oder kurzfristiger Abmeldung (weniger als zwei Wochen vor
Prüfungstermin) werden nur noch 20.- Fr. zurück erstattet.
Bei Nichterscheinen oder Abmeldung am Prüfungstag, wird gar nichts mehr zurückerstattet.
Bitte gebt bei der Anmeldung unbedingt eure Kontoangaben für die Rückerstattung an. Bei fehlenden
Kontoangaben kann der Betrag leider nicht zurückerstattet werden.
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