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Allgemeine Informationen und Teilnahmebedingungen

Mit dem vorliegenden Bildungsprogramm wollen wir den MitarbeiterInnen der 
Oberösterreichischen Gesundheitsholding sowie externen InteressentInnen, 
die im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind, die Möglichkeit bieten, Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen.

Persönliche Zielsetzung
Um aus den theoretischen Inhalten der Veranstaltungen einen möglichst gro-
ßen Praxistransfer zu erzielen, ist es wichtig, dass Sie sich bereits vor der An-
meldung zu einer Bildungsveranstaltung Ihrer individuellen Ziele bewusst wer-
den. Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Ziele mit denen Ihrer Station oder 
Abteilung übereinstimmen, und sprechen Sie die Zielsetzung mit Ihrer/Ihrem 
unmittelbaren Vorgesetzten ab. Den Bildungsbedarf der MitarbeiterInnen fest-
zustellen und sie entsprechend diesem Bedarf zu Bildungsveranstaltungen zu 
entsenden, ist Aufgabe der/des Vorgesetzten. 

Die jeweiligen Zuständigkeiten für Ansuchen zur Teilnahme an Bildungsveran-
staltungen sowie Informationen über die einzuhaltenden Dienstwege entneh-
men Sie bitte der allgemeinen Bildungsrichtlinie und den jeweiligen internen 
Vereinba rungen.

Evaluation
Um eine praxisrelevante Evaluation zu garantieren, bekommen die Teilneh-
merInnen am Ende der Veranstaltung entweder von der Veranstaltungsleitung 
oder online mittels Link Evaluationsbögen zum Ausfüllen. Diese sind auszufüllen 
und werden entweder von der Veranstaltungsleitung persönlich entgegenge-
nommen und an die Akademie weitergeleitet oder bei Online-Veranstaltungen 
automatisch und anonymisiert an die Akademie gesandt. Diese Vorgehenswei-
se garantiert die größtmögliche Anonymität Ihrer Evaluation. Sinnvoll ist es, 
nach dem Besuch der Veranstaltung mit der/dem Vorgesetzten über den Nut-
zen, Erfolg und die Praxisrelevanz der absolvierten Veranstaltung zu sprechen. 
Neben der persönlichen Reflexion und Umsetzung der Veranstaltungsinhalte ist 
es wichtig und zielführend, die bei der Teilnahme gemachten Erfahrungen den 
KollegInnen zugänglich zu machen. Die/Der jeweilige Vorgesetzte hat mit den 
TeilnehmerInnen bereits vor dem Besuch der Veranstaltung festzulegen, wann, 
in welcher Form und in welchem Rahmen dem Wissensmanagement der Veran-
staltungsinhalte nachzukommen ist. Sie/Er ist im Rahmen ihrer/seiner Möglich-
keiten dafür verantwortlich, dass die TeilnehmerInnen ihr erworbenes Wissen in 
ihrem Aufgabenbereich anwenden und umsetzen können.

Anmeldung für MitarbeiterInnen der Oberösterreichischen 
Gesundheitsholding
Anmeldungen richten Sie bitte nur schriftlich im Dienstweg an die/den 
Bildungsbeauftragte/n Ihres Hauses. Bitte beachten Sie, dass Ihre schriftliche 
Anmeldung nur dann berücksichtigt werden kann, wenn sie spätestens zu An-
meldeschluss bei der/dem Bildungsbeauftragten Ihres Hauses eingelangt ist. 

Die Einhaltung des Dienstweges ist Voraussetzung. Verwenden Sie dafür das 
entsprechende Anmeldeformular, zu finden im Intranet der Oberösterreichi-
schen Gesundheitsholding: ooeg.info/Bildung&Karriere/Bildungsportal.
Bei Fragen bzgl. Anmeldung wenden Sie sich bitte an die/den Bildungs be auf-
tragte/n Ihres Hauses.

Anmeldung für externe InteressentInnen
InteressentInnen, die nicht aus Einrichtungen der Oberösterreichischen Ge-
sundheitsholding kommen, können sich direkt schriftlich beim Veranstalter 
anmelden. 

Einladung und Bestätigung
Die TeilnehmerInnen werden spätestens vier Wochen vor Beginn der Veranstal-
tung schriftlich bzw. per E-Mail informiert. Sie erhalten eine verbindliche Zusage 
bzw. Absage oder Reihung auf einer Warteliste. Die Teilnahme wird nach Ver-
anstaltungsende vom Veranstalter schriftlich bestätigt. Diese Teilnahmebestäti-
gung wird Ihnen von der Veranstaltungsleitung ausgehändigt.
Der Anmeldeschluss der jeweiligen Veranstaltung ist dem Bildungsprogramm 
zu entnehmen. Spätere Anmeldungen können nur nach Maßgabe freier Teilneh-
merInnenplätze berücksichtigt werden.

Abmeldung
Sollten Sie nach bereits erfolgter Anmeldung aus unvorhergesehenen Gründen 
an der Bildungsveranstaltung nicht teilnehmen können, ersuchen wir um so-
fortige Mitteilung. Die umgehende Information über die Nichtteilnahme ermög-
licht uns, ErsatzteilnehmerInnen zu verständigen. Nach erfolgter schriftlicher 
Zusage und Einladung seitens des Veranstalters bedarf es zusätzlich einer im 
Dienstweg vorgelegten und begründeten schriftlichen Bestätigung.

Stornoregelung
Eine Stornierung ist nur schriftlich möglich. Bis zur Anmeldefrist fallen keine 
Stornokosten an. Bei einer Stornierung nach der Anmeldefrist werden eventu-
ell anfallende Stornogebühren wie Hotelkosten oder Veranstaltungskosten in 
Rechnung gestellt. Bei dienstlichem Interesse kann Ihre direkte Führungskraft 
eine Ersatzperson nominieren. Im Falle einer Erkrankung bzw. eines Pflegeur-
laubs trägt die/der TeilnehmerIn bei Vorliegen von Krankmeldung bzw. Bestäti-
gung des Pflegeurlaubs keine Kosten. In diesem Falle oder bei Vorliegen eines 
Dienstinteresses werden die Stornogebühren vom Dienstgeber entrichtet. Bei 
externen TeilnehmerInnen ist der Verhinderungsgrund für die Verrechnung un-
erheblich. Über Ausnahmen entscheidet der Veranstalter. ErsatzteilnehmerIn-
nen können genannt werden.
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Unterbringung und Verpflegung

Veranstaltungen in Hotels bzw. Bildungshäusern:
In der Teilnahmegebühr sind Verpflegung und Unterkunft inkludiert. Die Unter-
bringung erfolgt so weit wie möglich in Einzelzimmern. In seltenen Fällen ist je-
doch auch eine Unterbringung in Doppelzimmern unvermeidbar. Im Sinne des 
fortführenden Prozesses ist eine Übernachtung der TeilnehmerInnen im Hotel 
bzw. Bildungshaus erwünscht. Sollten Sie von der Möglichkeit der Nächtigung 
im Hotel nicht Gebrauch machen, ersuchen wir Sie, dies bereits auf dem An-
meldeformular zu vermerken. Getränke, ausgenommen Pausengetränke, sowie 
Zimmerservice, Telefonate und andere Nebenleistungen sind von den Teilneh-
merInnen selbst zu bezahlen. Bitte begleichen Sie Ihre offenen Privatrechnun-
gen spätestens bei Veranstaltungsende. Der Veranstaltungsbeschreibung ist 
ebenfalls zu entnehmen, ob bei ausgewählten Veranstaltungen die Kosten für 
Nächtigung und Verpflegung inkludiert sind.

Veranstaltungen an der Akademie der Oberösterreichischen Gesund-
heitsholding oder einer OÖG-Einrichtung:
In der Teilnahmegebühr sind Pausenerfrischungen und ein Mittagessen (nur 
bei ganztägigen Veranstaltungen) enthalten. Nicht inkludiert sind die Näch-
tigungskosten. Falls Sie ein Zimmer benötigen, sind wir Ihnen gerne bei der 
Reservierung behilflich.

Kosten und Bezahlung
Die Übernahme der Kosten unterliegt der allgemeinen Bildungsrichtlinie und 
den jeweiligen internen Vereinbarungen. 
Für MitarbeiterInnen der Oberösterreichischen Gesundheitsholding wird die 
Teilnahmegebühr, sofern nicht anders angegeben, vom jeweiligen Dienstgeber 
getragen. Für genehmigte Kostenrückerstattungen legen Sie bitte nach dem 
Besuch der Veranstaltung die entsprechenden Belege vor. Bei externen Teilneh-
merInnen ist es notwendig, die Rechnung bis spätestens zehn Tage vor Veran-
staltungsbeginn zu begleichen. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne Zah-
lungseingang ist nicht möglich. Bitte führen Sie bereits bei der Anmeldung die 
vollständige Adresse des Rechnungsempfängers an. Bei einigen Fachtagungen, 
Weiterbildungen und Qualifizierungen sind gesonderte Zahlungsmodalitäten 
und gesonderte Leistungen notwendig. Diese sind in den detaillierten Program-
men oder auf den entsprechenden Anmeldeformularen vermerkt und somit Teil 
der Teilnahmebedingungen.
Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive MwSt. 

Für externe InteressentInnen bzw. PrivatzahlerInnen fallen zuzüglich 10 % MwSt. 
an.

Programmänderungen und Zusatzveranstaltungen
Trotz sorgfältigster Planung können sich zwischenzeitlich Änderungen unter-
schiedlicher Art ergeben. Dem Veranstalter sind kurzfristige Änderungen vorbe-
halten. Ein Rechtsanspruch auf Durchführung der Veranstaltung besteht nicht. 
Mögliche entstehende Aufwendungen aufgrund einer Veranstaltungsabsage, 
einer eventuellen Terminverschiebung oder einer Änderung der Anmeldefrist 
können nicht ersetzt werden. Über zusätzliche Veranstaltungen werden wir Sie 
im Intranet oder durch zielgruppenspezifische Aussendung von entsprechen-
den Foldern informieren.

Wünsche und Anregungen
Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Anregungen zu unseren Bildungsangebo-
ten entgegen. Nutzen Sie dazu das Formular auf Seite 121.

Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, bedarfsorientiert an der Planung und Ent-
wicklung künftiger Veranstaltungen mitzuwirken.


