Das Kleingedruckte
c

Ja, ich bin sowohl gegen Krankheit, wie auch gegen Unfall versichert.

c

Ich weiss, dass die Factory Schulkosten mir wie folgt in Rechnung gestellt werden:
o Bei Anmeldung bis März 2019 =

8500.- Fr.

o Bei Anmeldung von April – Juni 2019 = 8900.- Fr.
o Bei Anmledung von Juli – August 2019 = 9400.- Fr.

c

Ich weiss, dass die Anmeldung nur gültig ist, wenn das Schulgeld (exkl.
Auslandeinsatz) vor dem Schulstart bezahlt ist oder eine Abzahlung vereinbart
wurde.

c

Ich weiss, dass die 3500.- Fr. für den Auslandeinsatz separat in Rechnung gestellt
werden und alle Versicherungen Sache des Teilnehmers sind.

c

Ich habe eine Praktikums- Arbeitsstelle (oder in Abklärung).

c

In der Factory wohne ich in einem Mehrbettzimmer (4-6 Personen).

c

Die Anmeldung ist erst komplett, wenn ZWEI Empfehlungsschreiben
(vom Pastor oder Jugendleiter UND von einer nicht verwandten Person)
von den jeweiligen Personen direkt an die Factory geschickt wurden!

c

Bei Abmeldung bezahle ich für die Umtriebe wie folgt:
bis 1 Monate vor Beginn:
1 Monat u. weniger:

c

CHF
CHF

200.¾
500.¾

Der Anmeldeprozess besteht aus folgenden Schritten:
Schritt 1: Die online Anmeldung ausfüllen und sich verbindlich anmelden!
Schritt 2: Du lässt deinen Pastor und eine nicht verwandten Person ein
Empfehlungsschreiben ausfüllen und direkt an die Factory schicken. Gleichzeitig
füllst du einen weiteren Anmeldebogen aus, durch den wir dich etwas mehr
kennen lernen möchten.
Schritt 3: Wenn alle Dokumente da sind, treffen wir uns gemeinsam mit deiner
Begleitperson für ein Gespräch.
Schritt 4: Wenn alles tiptop ist bekommst du deine definitive Bestätigung
zugeschickt.
Schritt 5: Du startest im September! 🙂
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c

Ich weiss, dass folgende Daten ausserhalb der normalen Factoryzeit liegen und
obligatorisch sind:
•
•
•
•
•
•

Pferdehof – Eine ganze Woche (Mo-Fr)
5 Wochen Auslandseinsatz zwischen Ende Januar und Mitte März 2020
Ministry Conferenz der Bplus am 21. & 22.5.2020
GetReady day – ein Samstag im Mai 2020
Carwash (Sponsoringtag) – ein Samstag
Diplomierungswoche (Mi-Sa) 1. - 4.7.2020

Indem ich ANMELDEN klicke erkläre ich mich mit dem Kleingedruckten einverstanden.
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