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Sehr	  geehrte/r	  Studierende/r	  der	  Fortbildung	  im	  Bereich	  Elementarpädagogik,	  

	  

da	  uns	  zu	  einigen	  Themen	  in	  letzter	  Zeit	  	  immer	  wieder	  ähnliche	  Nachfragen	  erreichen,	  möchten	  wir	  
Ihnen	  nun	  auf	  diesem	  Weg	  einige	  wichtige	  Informationen	  zu	  den	  häufig	  gestellten	  Anfragen	  
übermitteln:	  

• An-‐	  bzw.	  Abmeldungen	  	  zu	  Fortbildungsveranstaltungen	  über	  PH-‐Online:	  
Für	  die	  Anmeldung	  zu	  Fortbildungsveranstaltungen	  ist	  die	  Erstanmeldung	  an	  der	  
Pädagogischen	  Hochschule	  zwingend	  erforderlich.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  die	  Anmeldung	  zu	  In-‐
house-‐Seminaren	  oder	  Lehrgängen.	  
Die	  direkte	  Anmeldung	  zu	  Fortbildungsveranstaltungen	  kann	  jeweils	  nur	  im	  Rahmen	  eines	  
definierten	  Anmeldezeitraumes	  erfolgen.	  Dieser	  Anmeldezeitraum	  ist	  üblicherweise	  
zwischen	  Juni	  und	  September	  des	  jeweiligen	  Jahres,	  bzw.	  wie	  in	  den	  Ausschreibungen	  der	  
spezifischen	  Fort-‐	  oder	  Weiterbildungsveranstaltungen	  definiert.	  Die	  Abmeldung	  von	  einer	  
Fortbildungsveranstaltung	  kann	  von	  der	  angemeldeten	  Person	  über	  PH-‐Online	  selbstständig	  
bis	  spätestens	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Veranstaltungstermin	  vorgenommen	  werden.	  	  
Alle	  wichtigen	  Informationen	  und	  Hilfestellungen	  zu	  verschiedenen	  Funktionen	  in	  PH-‐Online	  
finden	  Sie	  auf	  der	  Homepage	  über	  den	  Link	  http://ph-‐tirol.ac.at/de/hilfe	  	  
	  

• Abmeldungen	  von	  Fortbildungsveranstaltungen:	  
Um	  die	  vorhandenen	  Fortbildungsplätze	  effizient	  für	  alle	  Fortbildungsinteressentinnen	  und	  
Interessenten	  nutzbar	  zu	  machen	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  Absagen	  bei	  etwaigen	  
Teilnahmeverhinderungen	  so	  frühzeitig	  als	  möglich	  von	  Ihnen	  vorgenommen	  werden,	  damit	  
Personen	  die	  auf	  der	  Warteliste	  gereiht	  sind	  die	  Möglichkeit	  haben,	  die	  frei	  gewordenen	  
Plätze	  in	  Anspruch	  zu	  nehmen.	  Wir	  bitten	  Sie	  aus	  diesem	  Grund	  um	  Ihre	  VERLÄSSLICHE	  
Abmeldung,	  falls	  Sie	  an	  einer	  Veranstaltung	  NICHT	  teilnehmen	  können!	  Ihre	  Abmeldung	  
können	  Sie	  selbst	  über	  Ihren	  PH-‐Online	  Zugang	  (Visitenkarte)	  vornehmen.	  Bitte	  bedenken	  
Sie,	  dass	  jede	  Fortbildungsveranstaltung	  für	  die	  Pädagogische	  Hochschule	  Kosten	  verursacht	  
und	  die	  Auslastung	  der	  vorhandenen	  Teilnehmerplätze	  daher	  gegeben	  sein	  sollte!	  

	  

• Teilnahmebestätigungen:	  
Für	  den	  Erhalt	  einer	  Teilnahmebestätigung	  ist	  die	  korrekte	  Unterzeichnung	  auf	  der	  
Unterschriftenliste	  erforderlich,	  die	  bei	  jeder	  Veranstaltung	  geführt	  wird.	  Nach	  Bearbeitung	  
der	  Unterschriftenliste	  steht	  die	  Teilnahmebestätigung	  über	  Ihren	  persönlichen	  PH-‐Online	  
Account	  zur	  Verfügung.	  Die	  Teilnahmebestätigung	  kann	  dann	  selbstständig	  ausgedruckt	  oder	  
heruntergeladen	  werden.	  Eine	  kurze	  grafische	  Anleitung	  hierzu	  finden	  Sie	  in	  der	  Anlage	  zu	  
dieser	  E-‐Mail.	  
	  

• Evaluierung	  der	  Fortbildungen:	  
Zur	  Evaluierung	  der	  einzelnen	  Fortbildungsveranstaltungen	  wird	  jede	  Teilnehmerin/jeder	  
Teilnehmer	  direkt	  nach	  der	  stattgefundenen	  Veranstaltung	  mittels	  E-‐Mail	  zur	  persönlichen	  
Rückmeldung	  eingeladen.	  Dabei	  gelangt	  man	  über	  einen	  Link	  zu	  einem	  standardisierten	  
Fragebogen,	  dessen	  Ausfüllen	  nur	  einige	  Minuten	  beansprucht.	  Die	  Rückmeldung	  ist	  
anonym.	  Da	  uns	  Ihre	  Meinung	  zu	  den	  Fortbildungsangeboten	  wichtig	  ist	  und	  im	  Sinne	  
Qualitätsentwicklung	  und	  Qualitätssicherung	  einen	  unabdingbaren	  Beitrag	  leistet,	  bitten	  wir	  
Sie,	  sich	  an	  den	  Evaluierungen	  zu	  beteiligen!	  
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• E-‐Mail	  Informationen	  zu	  Ihren	  Anmeldungen:	  
Informationen	  zu	  Ihren	  Anmeldungen	  werden	  über	  das	  System	  PH-‐Online	  automatisch	  an	  Sie	  
übermittelt.	  Hierzu	  gehören	  z.B.	  Informationen	  über	  die	  Zuteilung	  von	  Fixplätzen,	  
Informationen	  über	  Ihren	  aktuellen	  Wartelistenstatus,	  Informationen	  zu	  etwaigen	  
Änderungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Veranstaltung	  oder	  Informationen	  über	  etwaige	  
Veranstaltungsabsagen.	  Leider	  landen	  diese	  automatischen	  E-‐Mails	  offenbar	  immer	  wieder	  
im	  Spam	  Ordner	  der	  Adressatinnen/Adressaten.	  Diesem	  Problem	  liegen	  technische	  
Einstellungen	  zugrunde,	  die	  im	  Bereich	  des	  E-‐Mail	  Account	  Besitzers	  liegen	  und	  auf	  die	  wir	  
keinen	  Einfluss	  haben.	  Wir	  empfehlen	  daher,	  den	  Spam	  Ordner	  regelmäßig	  auf	  etwaige	  
Nachrichten	  zu	  überprüfen	  und	  ggf.	  einen	  Fachmann	  zur	  Änderung	  der	  Spam-‐Einstellungen	  
zu	  Rate	  zu	  ziehen.	  Bitte	  denken	  Sie	  in	  diesem	  Zusammenhang	  auch	  daran,	  uns	  über	  etwaige	  
Änderungen	  Ihrer	  E-‐Mailadresse,	  Ihres	  Namens,	  Ihrer	  Postadresse	  oder	  über	  eine	  Änderung	  
im	  Zusammenhang	  mit	  Ihrer	  Zuordnung	  zu	  einer	  Kinderbetreuungseinrichtung	  zu	  
informieren!	  Gerne	  können	  Sie	  uns	  diesbezügliche	  Informationen	  jederzeit	  per	  E-‐Mail	  an	  die	  
Adresse	  fortbildung@ph-‐tirol.ac.at	  übermitteln.	  	  
	  

• Matrikelnummer:	  
Jede/r	  Studierende	  einer	  Hochschule	  verfügt	  über	  eine	  Matrikelnummer,	  die	  eine	  
Studienberechtigung	  ausweist	  und	  eine	  eindeutige	  Zuordnung	  der	  Person	  sicher	  stellt.	  Bitte	  
notieren	  Sie	  sich	  Ihre	  Matrikelnummer	  und	  führen	  Sie	  diese	  bei	  etwaigen	  An-‐	  oder	  
Abmeldungen	  via	  E-‐Mail	  immer	  an.	  Die	  Matrikelnummer	  ist	  NICHT	  mit	  der	  
Einrichtungskennzahl	  Ihrer	  Einrichtung	  oder	  mit	  anderen	  etwaigen	  Kennzahlen	  zu	  
verwechseln!	  Jede	  Person,	  die	  sich	  über	  PH-‐	  Online	  erstmalig	  inskripiert	  bekommt	  
automatisch	  eine	  Matrikelnummer	  per	  E-‐Mail	  übermittelt.	  
	  

• Lehrgänge	  im	  Bereich	  Elementarpädagogik:	  
Die	  beiden	  Lehrgänge	  „Führungsmanagement	  für	  Leiter/innen	  elementarpädagogischer	  
Einrichtungen“	  sowie	  „Pädagogische	  Qualität	  in	  der	  Früherziehung“	  wurden	  curricular	  
überarbeitet,	  sodass	  der	  Lehrgang	  „Führungsmanagement	  für	  Leiter/innen	  
elementarpädagogischer	  Einrichtungen“	  bereits	  ab	  dem	  laufenden	  Sommersemester	  wieder	  
durchgeführt	  wird	  und	  der	  Lehrgang	  „Pädagogische	  Qualität	  in	  der	  Früherziehung“	  ab	  dem	  
nächsten	  Wintersemester	  erneut	  startet.	  Da	  es	  für	  beide	  Lehrgänge	  	  lange	  Vormerklisten	  von	  
Lehrgangsinteressentinnen	  und	  Interessenten	  gibt	  und	  wir	  diesen	  Personen	  zunächst	  die	  
Teilnahme	  an	  einem	  der	  nächsten	  Lehrgänge	  ermöglichen	  wollen,	  	  sind	  weitere	  
Anmeldungen	  derzeit	  nicht	  möglich.	  Wir	  werden	  über	  die	  neuerlichen	  
Anmeldemöglichkeiten	  zu	  den	  folgenden	  Lehrgängen	  aber	  zeitgerecht	  wieder	  über	  unsere	  
Homepage	  
www.ph-‐tirol.ac.at/elementarpaedagogik	  ,	  bzw.	  über	  unsere	  Fortbildungsbroschüren	  
informieren.	  
	  	  

Mit	  freundlichem	  Gruß	  

Birgit	  Eder	  

Teamleitung	  Elementarpädagogik	  	  


