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Kursbedingungen (AGB) 

Kleine Glückskinder 

o Dauer: Der Kurs ist immer für 10 Einheiten Buchbar und hat eine Dauer von 60 Minuten. Bis zum jeweils 8. 

Termin eines Blockes müssen die Teilnehmer eine verbindliche Zusage bzgl der Fortsetzung des Kurses mitteilen. 

Diese kann müdlich im Kurs erfolgen.  

o Kursgröße: Die Mindestteilnehmerzahl ist bei 5 Kindern. Sollte die angemeldete Teilnehmerzahl darunter fallen 

behält sich die Kursleitung vor, den Kurs nach Beendigung eines Blockes einzustellen. 

o Anmeldung: Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich und verpflichtet zur vollen Entrichtung der 

Kursgebühr. Durch die Zusage der Gruppenleitung per E-Mail oder mündlich ist die Anmeldung bestätigt. 

o Zahlung: Die erste Zahlung der Kursgebühr erfolgt zwei Wochen vor Kursbeginn. Sie beinhaltet 10 Termine zu 

je 12,-€.  Alle weiteren Zahlungen erfolgen bis spätestens eine Woche vor Start des Folgeblockes Bar oder per 

Überweisung. 

o Kursausfall: Sollten einzelne Termine seitens der Gruppenleitung ausfallen, so werden diese am Ende des 

Kurses angehängt. Eine Erstattung ausgefallener Kurse ist nicht möglich. 

Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, zwei durch die Teilnehmer selbst versäumte Termine innerhalb von 

einem Monat nach Blockende, nachzuholen.  

Desweiteren kann, nach vorheriger „Anmeldung“, die Teilnahme auch an dem jeweils anderen Kurstag (Dienstag 

oder Freitag) nachgeholt werden.  

Termine die bis vor Kursbeginn nicht abgesagt wurden, können nicht nachgeholt werden. 

o Kündigung: Ein kostenfreier Rücktritt ist bis 14 Tage vor Kursbeginn möglich. Rücktritt ab 13 Tage vor 

Kursbeginn: Sollte der Platz nicht nachbesetzt werden können so wird eine Stornogebühr in Höhe von 60€ 

erhoben.  

Eine Abmeldung ist bis zum achten Kurstreffen möglich, danach ist die volle Kursgebühr für dem nächsten 

Kursblock zu errichten. 

o Ausfall: Fällt ein Termin durch die Kursleiterin aus, wird dieser nachgeholt. Die Kursleiterin behält sich vor 

Kurstermine, mit rechtzeitiger Vorankündigung, zu verschieben.  

o Krankheiten: Eine Kursteilnahme ist nicht möglich:  

Mit allen akuten Erkältungssymptomen (sollte sich euer Kind schlapp fühlen oder quengelig sein), 

Fieber in den letzten 48 Stunden, 

Durchfälle in den letzten 48 Stunden, 

juckende und/oder bläschenbildende Hautausschläge, 

allgemeines Unwohlsein, 

Bei ansteckenden Krankheiten (insbesondere RS-Virus, Rota Viren, Covid-19, Grippe, ansteckende Ausschläge 

Durchfallerkrankungen) darf nicht am Kurs teilgenommen werden.  

Vor der jedem Kurstag sollte ein COVID-19-Selbsttest - möglichst nahe vor Kursbeginn - durchgeführt werden. 

Mit positivem Schnelltest ist eine Teilnahme nicht möglich! 

o Fotografien/Filme: Fotos und Videos während des Kurses oder ggf. im Online Format sind nicht gestattet. 

o Aufsichtspflicht: Die Teilnahme am Angebot erfolgt auf eigene Gefahr. Die Aufsichtspflicht für das 

eigene/anvertraute Kind bleibt während der Veranstaltung beim begleitenden Elternzeit/Bezugsperson. 

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass bei allen selbst gefertigten Materialien stets erhöhte 

Aufmerksamkeit erforderlich ist. 

o Haftung: Die Kursleiterin haftet nicht für Unfälle auf dem Weg vom und zum Kursort, sowie für den Verlust oder 

die Beschädigung von Gegenständen aller Art. Außerdem haftet sie nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt 

entstehen, wie z.B. rechtliche Auflagen, Naturkatastrophen, Epidemien und Pandemien. 


