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Die Reservierung der Kursplätze richtet sich nach der Reihenfolge beziehungsweise dem 

Eingangsdatum der Anmeldung. Da die Teilnehmerzahl an den Kursen begrenzt ist, melden Sie sich 

bitte rechtzeitig per Onlineformular oder per E-Mail an. Die Anmeldung ist nach der Bestätigung 

verbindlich. Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich zur Zahlung der Kursgebühr in voller Höhe.  

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Sollte wegen großer Nachfrage ein Kurs bereits 

ausgebucht sein, erhalten Sie ebenfalls eine Benachrichtigung.  

An einer Kurseinheit können ein Elternteil und ein Kind teilnehmen. Das gleichzeitige Teilnehmen 

beider Elternteile ist aufgrund der Raumgröße und aus Rücksicht auf die Babys nicht möglich. 

Nachholen versäumter Kursstunden 

Es handelt sich hier um einen sogenannten geschlossenen Kurs. Es ist aus organisatorischen 

Gründen leider nicht möglich, eine verpasste Stunde hinten anzuhängen beziehungsweise 

nachzuholen. Können Sie für eine oder mehrere Kursstunden nicht teilnehmen (zum Beispiel 

Krankheit), kann die Kursgebühr für die versäumten Kursstunden nicht zurück erstattet werden.  

Kursgebühr  

Die Kursgebühr ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung auf das genannte Konto zu überweisen. 

Kursteilnehmer/-innen, die den Kurs über einen AOK Gutschein abrechnen möchten, überweisen eine 



Kaution ebenfalls auf das genannte Konto. Sollten Sie weniger als 80 % am Kurs teilnehmen können, 

sind sie verpflichtet, die Kursgebühr selbst zu tragen. 

Rücktritt / Abmeldung  

Ihre Anmeldung zu den Kursen ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr. Bei der 

Abmeldung des Kursteilnehmers bis 14 Tage vor Kursbeginn wird die Kursgebühr vollständig 

zurückerstattet. Bei späterer Abmeldung kann die Kursgebühr nur vollständig erstattet werden, wenn 

ein/e Ersatzteilnehmer/-in teilnimmt, dessen Kind altersmäßig in die Kursgruppe passt. Sollte kein 

Ersatzteilnehmer/-in gefunden werden, stelle ich auch den Kursteilnehmer/-innen mit AOK Gutschein, 

die Kursgebühr in Rechnung. 

Stornierungsgebühr  

Die Höhe der Stornierungsgebühr ist abhängig vom Rücktrittszeitpunkt. Mehr als 14 Tage vor 

Kursbeginn ist keine Gebühr zu zahlen, die Kursgebühren werden vollständig zurückerstattet. Bei 

Abmeldung weniger als 14 Tage vor Kursbeginn, erhalten Sie 50 % der Kursgebühren zurück. Bei 

einem Rücktritt nach Kursbeginn entspricht die Höhe der Stornierungsgebühr der Höhe der 

Kursgebühr. Im Fall der Abrechnung über einen AOK-Gutschein entspricht die Stornierungsgebühr 

ebenfalls der Kursgebühr und wird dem/r Teilnehmer/-in in Rechnung gestellt, unter Berücksichtigung 

der Kaution. 

Bitte beachten Sie, dass für die Einhaltung der Stornierungsfristen und die Berechnung der anteiligen 

Stornierungsgebühren der Eingang des schriftlichen Rücktritts (per E-Mail oder Post) maßgeblich ist.  

Haftung  

Für Unfälle während der Kurse und auf dem Weg zum oder vom Kurs sowie für den Verlust oder die 

Beschädigung von Gegenständen aller Art übernimmt die Gruppenleiterin gegenüber den 

Teilnehmer/-innen keinerlei Haftung. Für Sach- und Personenschäden wird die Haftung 

ausgeschlossen.  

Die Gruppenleiterin behält sich vor, Kurse wegen zu geringer Beteiligung abzusagen. Sollte ein 

kompletter Kurs abgesagt werden, wird die geleistete Zahlung vollständig erstattet. Wird ein bereits 

begonnener Kurs abgesagt, wird der noch offene Betrag für die nicht zustande gekommenen 

Kursstunden zurückerstattet. 

Fotos  

In den PEKiP-Kursen darf  nicht mehr fotografiert werden. Die PEKiP Gruppenleiterin hat ich dem 

PEKiP Verein gegenüber verpflichtet. Dies dient zum einen der pädagogischen Arbeit, zum anderen 

werden so die Bildrechte der Kinder geachtet, da die Kinder während der Kurszeit nackt sind.  



Ausfall einer Kursstunde im Krankheitsfall der Gruppenleiterin  

Für Kursstunden, die aus Krankheitsgründen der Gruppenleiterin ausfallen, werden entsprechend 

Ersatztermine angeboten. Wenn der Ersatztermin nicht wahrgenommen wird, verfällt der Anspruch auf 

die Kursstunde. Die Rückerstattung einer ausgefallenen Kursstunde ist nicht möglich.  
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