
AGBs Eltern-Kind-Kurs Krabbelgruppe 

Die Reservierung der Kursplätze richtet sich nach der Reihenfolge 
bzw. Eingangsdatum Ihrer Online Anmeldung.

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Sollte wegen der 
großen Nachfrage ein Kurs bereits ausgebucht sein, erhalten Sie 
ebenfalls eine Benachrichtigung. Die Anmeldung ist verbindlich. 

Nachholen versäumter Kursstunden 
Es handelt sich hier um so genannte „geschlossene“

Kurse/Gruppen. Es ist aus organisatorischen und finanziellen 
Gründen leider nicht möglich eine versäumte Stunde hinten anzu-
hängen bzw. nachzuholen. 

Kursgebühr 
Die Kurse sind vorab per Überweisung  zahlbar.


Rücktritt 
Ihre Anmeldung zu den Kursen der Kursleiterin ist verbindlich und 
verpflichtet zur Zahlung des Entgelts. Eine Stornierung kann jedoch 
in bestimmten Fällen vorgenommen werden. Sollten Sie an der ge-
buchten Veranstaltung doch nicht teilnehmen können, ist ein Rück-
tritt möglich, wenn Sie

• den Rücktritt schriftlich mitteilen

• die angegebenen Fristen einhalten

• das Stornierungsentgelt bezahlen. 

Die Höhe des Stornierungsentgelts ist abhängig vom Rücktritts-
zeitpunkt:

• mehr als 14 Tage vor Kursbeginn ist eine Stornierungsgebühr in 

Höhe von 10 Euro zu zahlen.

• weniger als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 50 % des Ver-

anstaltungsentgelts

• Bei einem Rücktritt nach Kursbeginn entspricht die Höhe des 

Stornierungsentgeltes der Höhe der Kursgebühr.




Bitte beachten Sie, dass für die Einhaltung der Stornierungsfristen 
und die Berechnung der anteiligen Stornierungsentgelte der Ein-
gang des schriftlichen Online-Rücktritts (per E-Mail) bei und maß-
geblich ist.


Haftung 
Haftung wird von der Kursleitung gegenüber den Teilnehmerinnen/ 
Teilnehmern aller Veranstaltungen und Kurse auch auf Wegen, nicht 
übernommen. Unsere Haftung für fremdes Verschulden wird au-
ßerdem nach §§ 276 und 278 BGB ausgeschlossen. Die Teilnahme 
erfolgt eigenverantwortlich. Für Sach- und Personenschäden wird 
die Haftung ausgeschlossen. Die Elemente mit ihrem Kind (Spiel-
anregungen etc.) liegen in der Verantwortung der anwesenden Be-
treuungsperson.  

Kursabsagen vor Kursbeginn 
Die Kursleitung behält sich vor, Kurse wegen zu geringer Beteili-
gung, aus räumlichen, personellen oder finanziellen Gründen abzu-
sagen. Dies geschieht jedoch sehr selten. 

Ausfall einer Kursstunde im Krankheitsfall der Kursleitung 
Für Kursstunden, die aus Krankheitsgründen der Kursleitung aus-
fallen werden entsprechend Ersatztermine angeboten. Wenn der 
Ersatztermin nicht wahrgenommen wird, verfällt der Anspruch auf 
die Kursstunde. Die Rückerstattung einer ausgefallenen Kursstun-
de ist nicht möglich.


Urheberrechte 
Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund urheberrechtlicher Be-
stimmungen das Filmen und Fotografieren der Kurse nicht gestat-
tet ist.




Kursregeln 
• Während des Kurses soll eure Aufmerksamkeit bei 

euren Kindern sein. Lass deshalb das Handy bitte in 
der Tasche  

• Bitte zieh vor Betreten des Kursraumes die Schuhe 
aus . 

• Essen ist im Raum aus hygienischen Gründen nicht 
möglich.  

• Wenn dein Kind Hunger hat, besteht die Möglichkeit  
während der Stunde kurz in den Flur zu gehen, um 
etwas zu essen.  

• Tragen, Trösten, Stillen, Flaschennahrung und Trin-
ken ist selbstverständlich immer möglich. 

Die Kursleitung 
ist für die Organisation der Kurse und für die Gesamtabwicklung 
der Anmeldeformalitäten und Modalitäten verantwortlich. Für den 
Inhalt und den Ablauf der Kurse trägt die jeweilige Kursleitung die 
Verantwortung
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