
 

 

 

  Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Anmeldung 

Der Vertrag kommt durch die Anmeldung und die Annahme durch das Familienzentrum zustande. Die 

Anmeldung kann schriftlich per Email oder per Brief erfolgen. Die Teilnahme an Veranstaltungen des 

Familienzentrums verpflichtet zur Eintragung in die Teilnehmerliste und zur Zahlung der Gebühr. Kurse 

können nur insgesamt belegt werden. 

 

Bezahlung 

Mit dem Zustandekommen des Vertrages wird die Kursgebühr zur Zahlung fällig.  

Die Zahlung erfolgt bei vielen Kursen am ersten Kurstag und wird von den Teilnehmern bei  der Kursleitung 

beglichen. Es finden auch Kurse statt, welche mit Vorkasse beglichen werden müssen, dies entnehmen Sie 

der Kursbeschreibung. 

 

Rücktritt vom Vertrag 

Das Familienzentrum kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl (in der Regel 6 - 8 

Personen bzw. Eltern - Kind - Paare) nicht erreicht wird oder der von dem Familienzentrum verpflichtete 

Kursleitende (z. B. wegen Krankheit) ausfällt. Rücktritt vom Kurs durch Teilnehmende ist bis zu fünf 

Werktage vor Kursbeginn ohne Angabe von Gründen kostenlos möglich. Bei einem Rücktritt bis 

unmittelbar nach dem ersten Kurstermin wird die Kursgebühr für den Kurs fällig. Der Rücktritt ist stets 

schriftlich oder persönlich bei dem Familienzentrum zu erklären. 

Eine Abmeldung bei der Kursleiterin/ beim Kursleiter ist nicht möglich!                             

Ein Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Abmeldung. Rücktritte müssen grundsätzlich beim Familienzentrum 
erklärt werden. 

Urheberschutz und Datenschutz                                                                                 

Fotografieren  und Bandmitschnitte sind bei den Veranstaltungen nicht gestattet. Eventuell ausgeteiltes 

Lehrmaterial darf ohne Genehmigung des Familienzentrums auf keine Weise vervielfältigt werden.  

Die Daten der Kursteilnehmer/innen werden elektronisch im Familienzentrum gespeichert und dienen 

ausschließlich internen Zwecken. 

Hausordnung 

Es ist auf die Hausordnungen zu achten, nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen zu parken und auf 
das Rauchen zu verzichten. 

Haftung 

Die Haftung des Familienzentrums beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Eine Haftung für 

fremdes Verschulden gemäß §§ 276, 278 BGB ist ausgeschlossen, soweit keine gesetzlichen Vorschriften 
dem entgegenstehen. 

Leistungsumfang, Schriftform 

Der Umfang der Leistungen des Familienzentrums ergibt sich aus den Kursbeschreibungen des halbjährlich 

erscheinenden Programms. Mündliche Absprachen dürfen nicht getroffen werden. Die Kursleiter/innen 

sind zur Änderung der Vertragsbedingungen und zur Abgabe von Zusagen nicht berechtigt. Alle 
abweichenden oder zusätzlichen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

Mit der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. 



Organisatorische Hinweise: 

Verpflegung 

Die Verpflegung ist nicht in jedem der Teilnahmebeträge enthalten, sondern muss von jedem 

Kursteilnehmer selbst  mitgebracht werden.  
 


