Allgemeine Anmeldebedingungen:
Für die Teilnahme an unseren Kursen ist, sofern keine anderweitige Information beim Angebot
hinterlegt ist, eine vorherige Anmeldung erforderlich. Je nach Angebot hat diese über das Internet,
telefonisch oder per Post zu erfolgen. Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten finden Sie beim
jeweiligen Kursangebot.
Die Anmeldung (Internet/Telefon/Post) ist verbindlich und kann in der Regel bis eine Woche vor
Veranstaltungsbeginn (nur telefonisch) beim Ansprechpartner storniert werden oder über die
info@familienbildung-bw.de. Bei Kooperationsangeboten gelten die Storno-Bedingungen des
Kooperationspartners. Informationen zu den Anmeldefristen finden sie ggf. beim Angebot. Die bei der
Familienbildung gemachten Angaben werden streng zweckgebunden zur Bearbeitung der Anmeldung
verwendet, womit sich der Anmelder bei der Datenabgabe einverstanden erklärt. Die
Datenschutzerklärung finden Sie untere https://www.familienbildung-bw.de/datenschutz/.
Die Teilnahmegebühr ist gemäß der jeweiligen Beschreibung bei der Kursanmeldung zu entnehmen,
entweder Barzahlung oder durch Abbuchungsermächtigung. Bei Barzahlung ist die Kursgebühr beim
ersten Termin in bar (möglichst passend) zu bezahlen. Im Falle von Lastschrifteinzug, erfolgt der
Einzug der Kursgebühr frühestens eine Woche vor Kursbeginn, spätestens am Tag der Durchführung.
Die Quittung ist der Bankauszug. Bei Absage durch den Teilnehmer nach dem Anmeldeschluss bzw.
unter einer Woche (bei Veranstaltungen ohne Anmeldeschluss) oder bei Nichterscheinen wird die
volle Kursgebühr fällig. Eine Erstattung bereits bezahlter Anmeldegebühren ist dann nicht mehr
möglich. Selbstverständlich akzeptieren wir gerne einen Ersatzteilnehmer, der den Anmeldekriterien
entspricht. Bei Kooperationsangeboten können andere Zahlungsbedingungen gelten.
Das ehrenamtliche Leitungsteam der Evangelischen Familienbildung arbeitet in Trägerschaft der
Evangelischen Kirchengemeinde Bad Waldsee und ist Mitglied im Evangelischen Bildungswerk
Oberschwaben. Die Arbeit ist kostendeckend und nicht gewinnorientiert. Sollte die Höhe der
Kursgebühren ein Hindernisgrund zur Teilnahme sein, bitte sprechen Sie mit uns!
Bei Anmeldungen, die nur per Post möglich sind, warten Sie bitte unsere Rückmeldung ab. Dies kann
einige Zeit in Anspruch nehmen - bitte rufen Sie nicht an, Sie hören von uns!
Bei Anmeldungen über das Internet erhalten Sie eine Anmeldebestätigung (E-Mail). Wenn Sie keine
Absage erhalten, findet der Kurs wie angegeben statt. Eine weitere Information erfolgt nicht.
Bei telefonischen Anmeldungen erfolgt keine weitere Information. Wenn Sie keine Absage erhalten,
findet der Kurs wie angegeben statt.
Bei Anmeldung auf die Warteliste, muss die Teilnahme von uns bestätigt werden, falls ein Platz frei
wird. Wenn Sie bis ein Tag vor Veranstaltungsbeginn nichts von uns gehört haben, ist leider kein Platz
frei geworden. Für Anmeldungen auf die Warteliste besteht keine Pflicht zur/kein Anspruch auf
Teilnahme.
Bei Nichterreichen der erforderlichen Anmeldezahlen behält sich die Familienbildung vor, den Kurs
abzusagen. Absagen erfolgen in der Regel eine Woche vor dem Veranstaltungstermin. Es besteht kein
Anspruch auf Durchführung des Angebots. Absagefristen (auch von Kooperationspartnern) können
abweichen.
Während der Schulferien (ausgenommen spezielle Ferienangebote) und an schulfreien Tagen finden
üblicherweise keine Kursangebote statt. Für fortlaufende Kurse sind abweichende Vereinbarungen
möglich und werden von der Kursleitung im Vorfeld bekannt gegeben/mit den Teilnehmern
abgestimmt.
Irrtümer und Programmänderungen vorbehalten.

