
Teilnehmerliste
Gruppenbesuch im Europa-Punkt Bonn Aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen sind Sie

verpflichtet, eine verbindliche Teilnehmerliste auf
diesem Formblatt bis 10 Tage vor dem Termin
einzureichen. Wird keine Teilnehmerliste vorgelegt, kann
es zu einer kurzfristigen Absage des Termins kommen.

Bitte nehmen Sie alle Personen auf, die beim Besuch
dabei sein sollen, auch Begleitpersonen. Sollten am
Termin Personen erkrankt sein, ist dies in Ordnung.
Nachmeldungen sind nur nach Rücksprache möglich.

Hinweise

Rahmendaten zur Gruppe

Liste der Teilnehmenden

Name der Gruppe

Ansprechperson

Funktion / Position

Telefon / Mobil (tagsüber)

eMail

Datum & Zeitraum (von - bis)

Vorauss. Teilnehmerzahl Min: 12 | Max: 60
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