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§1 Geltungsbereich 
Diese AGB gelten für alle Kurse, die von Cordelia 
Tschersich fitdankbaby Bochum 
direkt angeboten werden. Für alle Kurse, die 
in Zusammenarbeit mit einer Familienbildungsstätte 
(Familienforum FBS oder Familienbildungswerk 
des DRK Langendreer) angeboten werden, 
gelten die jeweils eigenen AGB, die unter 
http://www.familienforum-ruhrgebiet.de/cms/agbs.html (Familienforum) 
bzw. http://drk-bochum.de/fileadmin/fbw/DRK_Prog_2016.pdf (DRK) einsehbar sind. 

 
§2 Anmeldung  
Für jede Beanspruchung eines Kurses ist die vorherige Anmeldung Email oder dem Anmeldeformular auf 
der Homepage zwingend notwendig. Die Kursanmeldung ist verbindlich. 
 

§3 Anmeldebestätigung 
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie zunächst eine schriftliche eine Anmeldebestätigung, bzw. sollte 
der Kurs ausgebucht sein, eine Wartelistenbestätigung mit alternativen Kursvorschlägen. Die Teilnehmerin 
hat die Pflicht, bei Nicht-Erhalten einer Bestätigung ihren SPAM-Verdacht zu prüfen. 

 

§4 Wartelisteneinträge 
Einträge auf der Warteliste sind ebenfalls verbindlich. Sollte im gewünschten Kurs ein Platz frei werden, 
erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung zugesandt. Dadurch ist die Anmeldung verbindlich und es 
gelten die unter §5 aufgeführten Stornobedingungen. Sofern jedoch noch kein Kursplatz zugesagt wurde, 
hat der Teilnehmer jeder Zeit das Recht, den Wartelisteneintrag zu stornieren. Dies hat schriftlich (formlos 
per Email) zu erfolgen. 

 
 §5 Abmeldung 
Eine Abmeldung ist nur in dringenden Fällen möglich. Bei Abmeldung ab eine Woche nach Buchung bis 3 
Wochen vor Kursbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 10€. Bei späterer Abmeldung (d.h. 
weniger als 3 Wochen vor Kursbeginn) oder Fernbleiben müssen wir die volle Gebühr erheben, es sei denn, 
der Teilnehmer sorgt für Ersatz oder der Kursplatz kann noch anderweitig vergeben werden. 
Ein Wechsel in der Kursleitung berechtigt nicht zum Rücktritt von der Anmeldung. 
Die Abmeldung hat schriftlich (formlos per Email) zu erfolgen. 
 

§6 Kursausfall 
Der Anbieter ist berechtigt, im Einzelfall die Durchführung einer Veranstaltung abzusagen, wenn die 
notwendige Mindestteilnehmerzahl (5 Personen) nicht erreicht ist. In diesem Fall werden bereits gezahlte 
Entgelte erstattet.  
Die Kursleitung ist berechtigt, einzelne Kursstunden kurzfristig zu verlegen oder verschieben. Sollte die 
Kursleitung eine Stunde absagen, aber keine Verschiebung anbieten können, wird die Kursgebühr anteilig 
erstattet. Sollte der Kurs aus Gründen, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, nicht vor Ort ausgeführt 
werden können, kann der Anbieter den Kurs online (z.B. per Zoom) fortführen. Diese Verschiebung 
berechtigt nicht zu einer Erstattung der Kursgebühr. 
 

§7 Gebühren 
Alle ausgewiesenen Gebühren verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Gebühren 
müssen wie angegeben eine Woche nach Versand der Anmeldebestätigung beglichen werden. Kosten, die 
in Zusammenhang mit der Zahlung entstehen, trägt der Teilnehmer.  
Der Anbieter behält seinen Anspruch auf die Kursgebühr auch dann, wenn die Teilnehmerin einzelne 
Stunden versäumt. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte. Versäumte 
Stunden können nicht nachgeholt werden.   

 



 

§8 Datenschutz  
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben der Kursverwaltung werden unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Teilnehmer 
gespeichert, übermittelt und verändert. Die Daten dürfen nicht weitergegeben werden – mit Ausnahme der 
Kurse, die in Kooperation mit dem DRK Langedreer und dem Familienforum FBS abgehalten werden. Hier 
werden die Daten der entsprechenden Teilnehmer an die jeweilige Bildungsstätte weitergegeben. Darüber 
hinaus dürfen zur Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten die bei der Anmeldung angegebenen Daten 
nach CoronaSchVO NRW §2a, Abs 1bei Verlangen der örtlich Zuständigen Behörde weiter gegeben werden 
Beachte auch die Datenschutzerklärung von fitdankbaby® unter 
https://www.fitdankbaby.de/index.php/privacy.html. 
 

§9 Haftung 
Für Unfälle auf dem Weg zum oder vom Veranstaltungsort sowie für den Verlust oder die Beschädigung von 
Gegenständen aller Art übernimmt fitdankbaby und die Kursleiterin / der Kursleiter gegenüber den 
Teilnehmern keinerlei Haftung. Die Haftung der Kursleiter für Schäden jedweder Art, gleich aus welchem 
Rechtsgrund sie entstehen mögen, ist auf die Fälle beschränkt, in denen dem Kursleiter Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.  


