
Aus rechtlichen Gründen bin ich verpflichtet, auf folgende Sachverhalte hinzuweisen: 

• Ich übernehme keine Haftung für Schäden und Unfälle jeglicher Art oder für den 

Verlust von Garderobe und eingebrachten Gegenständen. 

• Die Verantwortung für das Kind liegt die ganze Zeit bei der erwachsenen 

Begleitperson. 

• Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Spielzeuge oder Instrumente verschluckbare 
Kleinteile enthalten können. Daher sollten Sie Ihrem Kind nicht erlauben, diese in 
den Mund zu stecken. 

• Ich behalte mir vor, im Ausnahmezustand (z.B. Krankheit) den Kurs kurzfristig nach 

telefonischer Benachrichtigung umzulegen. 

• Persönliche Daten werden in der EDV gespeichert und dienen ausschließlich 

internen Zwecken der Organisation. 

• Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz ist in vollem 

Umfang gewährleistet. 

• Die Lehrmaterialien und Kurskonzepte unterliegen dem Urheberrecht. 

• Jeder ist für verursachte Schäden selbst verantwortlich und stellt die Kursleitung 

und ihre Mitarbeiter*innen im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit von jeglichen 

Haftungsansprüchen frei. 

• Für Kursstunden, die von den Kursteilnehmer*innen nicht wahrgenommen werden, 

besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Kostenrückerstattung. 

• Nach dem Absenden der Kursanmeldung erhalten Sie per E-Mail einen Link zum 

Bestätigen Ihrer Anmeldung. Erst nach dieser Bestätigung gelten Ihre E-

Mailadresse als korrekt und Ihre Anmeldung als wirksam. 

• Der Platz im Kurs ist Ihnen erst mit Eingang der Kursgebühr sicher. 

• Die Kursleitung behält sich vor, den Kurs kurzfristig abzusagen, wenn sich nicht 
genug Teilnehmer*innen gefunden haben. 

• Mit der Anmeldung zum Zwergensprache-Kurs erkennen Sie diese 
Kursbedingungen an. 

 

 

Bezahlhinweise 
Vorabzahlung 
Die Kursgebühren von müssen spätestens 14 Tage nach Anmeldung auf das Konto: 
Claudia Eigel, IBAN: DE46 2004 1133 0534 2787 00, Bank: comdirect, unter Angabe des 
Stichwortes „Zwergensprache“ sowie Ihres Namens und dem Ihres Kindes überwiesen 
werden. Anderenfalls wird der reservierte Platz wieder frei gegeben. 
 

Rücktrittsfolgen 
Bis 4 Wochen vor Kursbeginn kann die Anmeldung schriftlich storniert werden, danach ist 
die Kursgebühr in voller Höhe zu entrichten, wenn der Platz nicht anderweitig vergeben 
werden kann. 
 
 


