FAQs zu den ESK-Begleitseminaren
Die Begleitseminare sind verpflichtender Bestandteil der Freiwilligendienste, Praktika
und Arbeitsstellen im Europäischen Solidaritätskorps (ESK). Das Einführungstraining
sollte etwa 4-6 Wochen nach der Anreise und das Zwischenseminar nach etwa der
Hälfte der Aktivität stattfinden.

Wo finde ich die Seminartermine?
Die Seminartermine finden Sie auf der Website von JUGEND für Europa: 
https://begleitseminare.solidaritaetskorps.de/

Wie melde ich meine Teilnehmenden zu den Seminaren an?
Über den o.g. Link können Sie Ihre Teilnehmenden selbstständig zu den Seminaren
anmelden. Wenn Ihre Einrichtung das erste Mal Teilnehmende anmelden möchte,
müssen Sie sich zunächst registrieren.
Um sich registrieren zu können, müssen Sie u.a. die Nummer Ihrer Akkreditierung
bzw. Ihres Qualitätssiegels angeben. Bitte beachten Sie, dass jede Nummer nur mit
einem Account/einer E-Mail-Adresse verknüpft sein kann. Wir empfehlen daher, eine
zentrale E-Mail-Adresse bei der Registrierung anzugeben, um auch bei
Personalwechsel o.ä. Zugriff auf das Anmeldeportal zu gewährleisten.

Was muss ich bei der Anmeldung beachten?
Es müssen immer beide Seminare zusammen gebucht werden. Wenn ein
Seminartermin nicht mehr sichtbar sein sollte, ist dieser bereits ausgebucht. Melden
Sie daher Ihre Teilnehmenden schnellstmöglich an, um Ihren Wunschtermin und -ort
wählen zu können.
Es ist wichtig, dass Sie mögliche Unverträglichkeiten und besondere Bedürfnisse Ihrer
Teilnehmenden bei der Anmeldung angeben, damit sich die Seminarverantwortlichen
darauf einstellen können. Wenn Sie erst kurzfristig von besonderen Bedürfnissen
Ihrer Teilnehmenden erfahren, informieren Sie bitte die Ansprechperson des
zuständigen Bildungsträgers direkt.
Anmeldungen über das Portal sind nur bis 14 Tage vor Seminarbeginn möglich. Bei
kurzfristigeren Anmeldungen wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartnerin im
Teilnehmenden-Management (s.u.).

Was kann ich tun, wenn ich keine zeitlich passenden Seminartermine im Portal
finde?
Es ist möglich, dass die Seminare im gewünschten Zeitraum bereits ausgebucht sind.
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Ansprechpartnerin im TeilnehmendenManagement unter  esk-platzierung@jugendakademie.de.

Was muss ich tun, wenn meine Teilnehmenden den gebuchten Seminartermin
nicht wahrnehmen können?
Bitte informieren Sie im Falle eines Projektabbruchs die Ansprechpartnerin im
Teilnehmenden-Management umgehend, damit bereits gebuchte Seminartermine
storniert werden können. Bei kurzfristigen Absagen (z.B. aufgrund von Krankheit)
informieren Sie bitte außerdem die Ansprechperson des zuständigen Bildungsträgers
direkt. Die Kontaktdaten finden Sie hier:
 https://www.solidaritaetskorps.de/service/dokumentencenter/#kategorie_2-7

Können meine Teilnehmenden später an- oder früher abreisen?
Eine durchgängige und vollständige Teilnahme an beiden Seminaren ist verpflichtend. Bitte wählen Sie einen anderen Seminartermin, wenn dies nicht gewährleistet
werden kann. Nur wenn es keinen anderen geeigneten Seminartermin gibt, sind
spätere An- oder frühere Abreisen in besonders begründeten Ausnahmefällen
möglich. Diese müssen zwingend im Vorfeld mit der Ansprechpartnerin im
Teilnehmenden-Management (s.o.) abgesprochen werden.

Wer trägt die Kosten für die Seminare?
Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und pädagogische Begleitung während des
Seminars trägt JUGEND für Europa. Die Kosten für die Hin- und Rückreise sind aus der
für das Projekt gewährten organisatorischen Unterstützung zu finanzieren; für die
Buchung der Reise ist die aufnehmende oder unterstützende Einrichtung
verantwortlich.

Was kann ich bei technischen Problemen tun?
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen direkt an JUGEND für Europa unter
 eitle@jfemail.de.

