
 

 Anmeldebedingungen Jahreskurse  
 
Zahlung  
Die Anmeldung erfolgt über unser Anmeldeformular. Die Anmeldung wird gültig mit Überweisung 
der Kursgebühr nach erfolgter Anmeldebestätigung/Rechnung. Ausnahmen sind bei kurzfristiger 
Anmeldung nach Absprache möglich. Bitte bei der Überweisung stets Namen und die 
Rechnungsnummer angeben.  

Rücktritt  
Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Kursbeginn überweisen wir die 
Teilnahmegebühr abzüglich 40€ Stornogebühr zurück. Danach können keine Teilnahmegebühren 
mehr erstattet werden. Wir akzeptieren eine von Ihnen gestellte Ersatzperson. Sollte jemand von 
einer Warteliste nachrücken können, wird die Kursgebühr erlassen.  

Sonstige Vereinbarungen/Informationen  
Der Teilnehmer (bzw. die Erziehungsberechtigten) bestätigt, dass er körperlich fähig ist, an dem 
jeweiligen Kurs teilzunehmen. Einschränkungen/Allergien müssen vorher mitgeteilt werden. Die 
Kurse finden in der Regel unter einfachen naturnahen Bedingungen statt.  
Bei Veranstaltungen für Kinder/Jugendliche, die von Lehrern, Erziehern, Eltern, anderen 
Erziehungsberechtigten oder sonstigen Betreuern begleitet werden, verbleibt die Aufsichtspflicht 
stets bei diesen Personen. Darüber hinausgehende Aufsichtspflichten über Kinder und Jugendliche 
bedürfen der vorherigen Vereinbarung.  
Wir weisen darauf hin, dass Gebrauch von elektronischen Geräten (Mp3 Player, Handys, etc.) 
während der Kurszeiten zu unterlassen ist.  

Datenschutz 
Wir sind darauf angewiesen, Bild- und Tonaufnahmen aus Kurs- und Gruppenaktivitäten zur 
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Die Datenschutzerklärung muss dazu mit dem Anmeldeformular 
zusammen eingereicht werden. Probleme/Einschränkungen diesbezüglich besprechen wir gerne mit 
Ihnen. 

Haftung  
Bei allen Veranstaltungen sind die KursleiterInnen angehalten, besondere Vorsichtsmaßnahmen 
einzuhalten, um die Gefahr von Verletzungen und Unfällen zu vermeiden. Der Teilnehmer 
verpflichtet sich, den Sicherheitsanweisungen der LeiterInnen Folge zu leisten.  
Der Teilnehmer (bzw. die Erziehungsberechtigten) ist sich bewusst, dass Kurse trotz sicherer 
Bedingungen Gefahren mit sich bringen können für die vom Veranstalter keine Haftung 
übernommen wird. Hierzu zählen auch verlorene Gegenstände sowie Risiken wie Verletzung, 
Krankheit, Schäden oder Verlust von Eigentum, die durch höhere Gewalt entstehen.  

Organisatorisches  
Zu den Jahreskursen ist wettergerechte, alte Kleidung angebracht, die auch Farbe verträgt. Ein 

kleines, einfach zu essendes Picknick sollte eingepackt werden sowie ggf. Wechselwäsche vor allem 

bei den kleineren Kindern. Die Kinder werden an der Hofeinfahrt an die Kursleitung abgegeben und 

dort wieder in Empfang genommen. Die Autos werden zur Sicherheit der Kinder und aller 

Hofbewohner an der Straße geparkt. Bitte die Kinder beim Überqueren der Straße begleiten, da die 

30-Zone leider nur selten eingehalten wird. 


