BILDUNG

Teilnahmebedingungen für Fortbildungen des Spitals Bülach
Anmeldung
Die Anmeldung für interne Fortbildungen erfolgt über das Tool «easylearn»:
spitalbuelach.easylearn.ch
Das Fortbildungsprogramm wird laufend aktualisiert und ergänzt. Damit für interne
Teilnehmende alle Fortbildungen ersichtlich sind, ist es notwendig sich mit dem
Benutzername und Passwort einzuloggen.
Mitarbeitende besprechen ihren Fortbildungswunsch mit der / dem Vorgesetzten und melden
sich anschliessend selbständig für den Kurs an. Auch Vorgesetzte können ihre
Mitarbeitenden an Kurse anmelden.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Halbstündige
Fortbildungen dürfen auch ohne Voranmeldung besucht werden. Wird der Nachweis des
besuchten Kurses im Fortbildungsdossier gewünscht, ist es zwingend notwendig sich auf der
Teilnahmeliste einzutragen.

Kursdurchführung
Die Kurse werden nur bei genügender Anzahl Anmeldungen durchgeführt.
Bei zu geringer Anzahl Anmeldungen vor Kursdurchführung wird der Kurs ohne Kostenfolge
für die externen Teilnehmenden abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Bereits angemeldete Teilnehmende werden frühzeitig und schriftlich informiert. Eine
Ausnahme bilden dabei die halbstündigen Fortbildungen, welche auch bei geringerer
Teilnahme durchgeführt werden.

Kosten und Zahlungsfristen
Grundsätzlich gilt die Teilnahme an einer Fortbildung als Arbeitszeit. Wenn ein Thema aus
Sicht des Vorgesetzten zu wenig Praxisrelevanz aufweist, darf die Bedingung gestellt
werden, dass der Kurs während der Freizeit besucht wird.
Für Mitarbeitende sind die intern angebotenen Fortbildungen gratis. Die Kurskosten gelten
für externe Teilnehmende.
Für externe Teilnehmende gelten die bei der Ausschreibung publizierten Kosten, welche
nach der Durchführung in Rechnung gestellt werden.

Abmeldung/Rücktritt
Eine Abmeldung erfolgt ebenfalls über das Tool «easylearn». In Ausnahmefällen oder sehr
kurzfristigen Absagen akzeptieren wir auch eine telefonische Abmeldung oder Information
per Mail. fortbildung@spitalbuelach.ch
Für externe Teilnehmende werden bei einer Abmeldung bis vier Wochen vor der
Durchführung keine Kosten erhoben. Bei einem Rücktritt zwei bis drei Wochen vorher wird
ein Drittel der Kurskosten in Rechnung gestellt. Die volle Gebühr wird erhoben, wenn die
Abmeldung in der letzten Woche vor der Fortbildung erfolgt. Eine Rückerstattung kann
bewilligt werden, sofern triftige Gründe (Unfall oder Krankheit) nachgewiesen werden können.
Internen Teilnehmenden wird bei unentschuldigtem Fernbleiben einer Fortbildung die Hälfte
der Kursgebühr abgezogen.
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