Shenandoah Friedman

www.strampler-mannheim.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Vereinbarungen
1. Die Anmeldungen für alle Kurs-Angebote erfolgen über das Online-Anmeldeformular.
Nach erfolgter Bestätigung der Anmeldung ist diese verbindlich.
2. Die erfragten Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Anmeldung oder der
Aufnahme auf die Warteliste und der Erstellung einer Teilnehmerliste und der
Kommunikation während der Zeit als aktive/r Teilnehmer/in genutzt. Ihre Daten
werden von mir nicht an Dritte weitergegeben. Sobald sie kein/e Teilnehmer/in eines
PEKiP Kurses mehr sind, werde ich alle Daten von ihnen löschen.
3. Die Kursgebühr wird bis spätestens 1 Woche vor Kursbeginn per Überweisung bezahlt.
Bei kurzfristiger Anmeldung (weniger als eine Woche vor Kursbeginn) wird die
Kursgebühr bis spätestens 3 Tage vor Kursbeginn fällig. Die Kontodaten erhalten Sie
per E-mail mit der Anmeldebestätigung.
4. Ein Rücktritt ohne Kostenentstehung ist bis zu 3 Wochen vor Kursbeginn möglich. Bei
einem Rücktritt nach diesem Termin berechne ich eine Bearbeitungsgebühr von 20.Euro. Dies gilt ebenfalls für die kurzfristigen Anmeldungen. Ab Kursstart ist die volle
Kursgebühr zu zahlen.
5. Die Möglichkeit einer Kostenübernahme für PEKiP-Kurse über das Landesprogramm
STÄRKE besteht nur, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind und solange ausreichend
Mittel zur Verfügung stehen (siehe Infos auf der Homepage).
6. Kinder und Eltern mit banalen Erkältungen ohne Fieber, können unsere Kurse
besuchen, solange sie in ihrem Wohlbefinden nicht deutlich beeinträchtigt sind. In
allen anderen Krankheitsfällen ist eine Teilnahme nicht möglich. Die Kurse können erst
wieder besucht werden, wenn die Kinder oder Eltern symptom- und ansteckungsfrei
sind.
7. Kann ein Teilnehmer (wegen Krankheit oder Urlaub) an einem Termin nicht
teilnehmen, so gibt er mir bitte so zeitnah wie möglich Bescheid, diese Termine
können nicht nachgeholt oder zurückerstattet werden.
8. Fällt ein geplanter Termin aus, wird dieser nachgeholt.
9. Für Unfälle auf dem Weg vom und zum Kursort sowie für den Verlust oder die
Beschädigung von Gegenständen aller Art übernehme ich gegenüber den Teilnehmern
keinerlei Haftung.
10. Fotoaufnahmen sind während der Kurse nicht gestattet.
11. Sollten Kurse aufgrund einer öffentlichen Verordnung nicht in Präsenzform stattfinden
dürfen, werden diese Kurse online weitergeführt.
12. Die Teilnehmer müssen sich an die geltenden Hygienebestimmungen halten.
13. Ich habe die Datenschutzerklärung von Shenandoah Friedman gelesen und stimme
der Verarbeitung meiner Daten zu.

