AGB: DAS FARBENREICH (STAND 29.01.2019)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR KINDER- UND JUGENDKURSE
BEGLEITETES MALEN AB 4 JAHREN
(KIDI, KIMI, KIJU, KITA)
Meine Anmeldung muss schriftlich vor Kursbeginn erfolgen und zu jedem Kursangebot neu
ausgefüllt werden. Die Anmeldebestätigung (Rechnung) erhalte ich per Mail, frühestens jedoch
24h nach Eingang der Anmeldung. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung (Rechnung) kann ich
die Anmeldung noch kostenfrei stornieren, danach wird meine Anmeldung verbindlich und die
Zahlung der entsprechenden Kursgebühr für mich verpflichtend.
Kann mein Kind an dem gebuchten Kursangebot nicht teilnehmen, so wird mir nach Eintritt der
Verbindlichkeit die Kursgebühr nur dann zurückerstattet, wenn eine Ersatzperson den Platz
übernimmt. Termine die nicht wahrgenommen werden können müssen bis 24 Stunden vorher
abgesagt werden, dann besteht die Möglichkeit die Maleinheit in anderen Kursen vor- oder
nachzuholen. Bei erneuter Buchung eines fortsetzenden Kurses kann einmalig ein versäumter
Termin aus dem vorherigen Kurs auch verrechnet werden. Bei kurzfristigeren Absagen unter 24
Stunden gilt der Termin als teilgenommen. Bei Terminabsagen durch Frau Geduldig-Khalili oder
bei Nichtzustandekommen des Kurses werden selbstverständlich die entsprechenden
Kursgebühren zurückerstattet oder ein Ersatztermin angeboten.
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Mein Kind nimmt in
elterlicher Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus eventuellen
Folgen ableiten.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom
Veranstaltungsort.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
BEGLEITETES MALEN FÜR ERWACHSENE
(GRUPPE / SCHNUPPERSTUNDE / AUSZUBILDENDE IHKD)
Meine Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Die Gruppen-Begleitung wird im Block mit einer 3er Karte oder 6-er Karte gebucht. Schnuppertermine kann ich als eine einzelne Maleinheit am
ersten Kurstags eines Blockes buchen und auf Wunsch anschließend mit einer 3-er oder 6-er Karte
verrechnen lassen. Die Anmeldebestätigung (Rechnung) erhalte ich per Mail, frühestens jedoch
24h nach Eingang der Anmeldung. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung (Rechnung) kann ich
die Anmeldung noch kostenfrei stornieren, danach wird meine Anmeldung verbindlich und die
Zahlung der entsprechenden Kursgebühr für mich verpflichtend.
Termine, die ich nicht wahrnehmen kann, müssen von mir bis 24 Stunden vorher abgesagt
werden, dann besteht für mich die Möglichkeit die Maleinheit zu einem späteren Kurstermin
nachzuholen (Terminvergabe erforderlich!). Bei kurzfristigeren Absagen unter 24 Stunden gilt der
Termin als teilgenommen. Bei Terminabsagen durch Frau Geduldig-Khalili werden
selbstverständlich die entsprechenden Kursgebühren zurückerstattet oder ein Ersatztermin
angeboten.
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener
Verantwortung an dem Angebot teil und kann keine Ansprüche aus eventuellen Folgen ableiten.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom
Veranstaltungsort.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
BEGLEITETES MALEN FÜR ERWACHSENE
(EINZELBEGLEITUNG / SCHNUPPERSTUNDE / AUSZUBILDENDE
IHKD)
Meine Anmeldung muss zum ersten Kurstermin schriftlich erfolgen. Einzel-Begleitungen erfolgen
nach individueller Vereinbarung und werden als Einzeltermine oder mit einer 3-er Karte gebucht.
Die Anmeldebestätigung (Rechnung) erhalte ich per Mail, frühestens jedoch 24h nach Eingang der
Anmeldung. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung (Rechnung) kann ich die Anmeldung noch
kostenfrei stornieren, danach wird meine Anmeldung verbindlich und die Zahlung der
entsprechenden Kursgebühr am vereinbarten Kurstermin für mich verpflichtend. Für Folgetermine
(Einzeltermine) reicht eine telefonische Terminvereinbarung mit Frau Geduldig-Khalili. Die
Anmeldebestätigung (Rechnung) für den vereinbarten Folgetermin erhalte ich dann per Mail,
frühestens jedoch 24h nach meiner Terminzusage. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung kann
ich kostenfrei zurücktreten, danach wird meine Terminzusage für mich verpflichtend. Die Zahlung
der Kursgebühr wird am vereinbarten Kurstag fällig. Weitere Termine einer 3-er Karte werden
mit der Terminvergabe zur Einhaltung für beide Seiten verbindlich.
Die Terminvergabe erfolgt immer nach telefonischer Rücksprache (0177/5065741 oder
06257/9988906), dies gilt auch für Folgetermine.
Termine, die ich nicht wahrnehmen kann, müssen von mir bis 24 Stunden vorher abgesagt
werden, dann besteht die Möglichkeit die Maleinheit zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen
(Terminvergabe erforderlich!). Bei kurzfristigeren Absagen unter 24 Stunden wird eine
Ausfallpauschale von 30.- € erhoben und ich erhalte eine korrigierte Rechnung per Mail. Bei
Terminabsagen durch Frau Geduldig-Khalili werden selbstverständlich die entsprechenden
Kursgebühren zurückerstattet oder ein Ersatztermin angeboten.
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener
Verantwortung an dem Angebot teil und kann keine Ansprüche aus eventuellen Folgen
ableiten.Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für
Personen- und Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise
zum / vom Veranstaltungsort.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
MUKI KINDER AB 2 JAHREN UND FAMILIEN
(MUKI V, MUKI N & MUKI W)
MuKi V und MuKi N werden zu den ausgewiesenen Terminen und Zeiten ohne eine
Mindestteilnehmerzahl für mich angeboten. Meine Anmeldung muss schriftlich per Post oder
Mail vor meinem ersten Mal-Termin erfolgen. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung
(Rechnung) kann ich die Anmeldung für den ersten Kurstermin kostenfrei stornieren, danach wird
meine Anmeldung verbindlich und die Zahlung der entsprechenden Kursgebühr für mich
verpflichtend. Die Anmeldebestätigung (Rechnung) erhalte ich per Mail, frühestens jedoch 24h
nach Eingang der Anmeldung. Die Zahlung der Kursgebühr wird am vereinbarten Kurstag fällig.
Bei wiederholter Teilnahme reicht meine Benachrichtigung an Frau Geduldig-Khalili für einen der
ausgewiesenen Termine telefonisch, per Mail oder Whats App / SMS. Die Anmeldebestätigung
(Rechnung) für den vereinbarten Folgetermin erhalte ich dann per Mail, frühestens jedoch 24h
nach meiner Terminzusage. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung kann ich kostenfrei
zurücktreten, danach wird meine Terminzusage für mich verpflichtend. Die Zahlung der
Kursgebühr wird am vereinbarten Kurstag fällig.
Für alle MuKi-Angebote gilt: Sollte ein angemeldeter Termin nicht eingehalten werden können,
dann bittet Frau Kerstin Geduldig-Khalili um telefonische Abmeldung über ihre Handynummer

(0177-5065741) bis 24 Stunden vorher. Rechtzeitig abgesagte Termine können für MuKi V und
MuKi N zu einem der angebotenen späteren Termine nachgeholt werden. Termine für MuKi W
werden neu vereinbart. Kurzfristigere Absagen am Kurstag selbst werden mir mit einer
Ausfallpauschale in Höhe von 50% der ausgewiesenen Kursgebühr (siehe Anmeldebestätigung/
Rechnung) in Rechnung gestellt und ich erhalte eine korrigierte Rechnung per Mail.
Terminabsagen durch Frau Geduldig-Khalili werden selbstverständlich erstattet oder ein
Ersatztermin angeboten.
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener,
mein Kind in elterlicher Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus
eventuellen Folgen ableiten.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom
Veranstaltungsort.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
SEMINARE & THEMENTAGE
Meine Anmeldung muss schriftlich vor Kursbeginn erfolgen und zu jedem Kursangebot neu
ausgefüllt werden. Eine Anmeldebestätigung erhalte ich per Mail, frühestens jedoch 24h nach
Eingang der Anmeldung. 14 Tage vor Kursbeginn erhalte ich die Rechnung. Bis zum Erhalt der
Rechnung kann ich meine Anmeldung noch kostenfrei stornieren, danach wird meine Anmeldung
verbindlich und die Zahlung der entsprechenden Kursgebühr zum vereinbarten Kurstermin für mich
verpflichtend. Erfolgt meine schriftliche Anmeldung kurzfristiger (weniger als 2 Wochen bis
Kurstermin), erhalte ich die Anmeldebestätigung (Rechnung) per Mail, frühestens jedoch 24h nach
Eingang der Anmeldung. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung (Rechnung) kann ich die
Anmeldung noch kostenfrei stornieren, danach wird meine Anmeldung verbindlich und die Zahlung
der entsprechenden Kursgebühr zum vereinbarten Kurstermin für mich verpflichtend.
Für Absagen meinerseits nach Eintritt der Verbindlichkeit wird mir die Kursgebühr nur dann
vollständig zurückerstattet, wenn eine Ersatzperson meinen Platz übernimmt, ansonsten wird eine
Ausfallpauschale von 50% der Kursgebühr erhoben. Diese ist abhängig von der Kursgebühr und
wird entsprechend in der Ausschreibung ausgewiesen. Beim Nichtzustandekommen des Kurses
(Mindestteilnehmerzahl) wird mir die Kursgebühr, sollte meine Zahlung bis dahin bereits erfolgt
sein, zurückerstattet, ebenso bei Absagen durch Frau Geduldig-Khalili. Ist meinerseits die
Bezahlung noch nicht angeordnet, dann gilt die Rechnung als storniert. Eine Bestätigung erhalte
ich jeweils per Mail.
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener
Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus eventuellen Folgen ableiten.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom
Veranstaltungsort.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
MALTAGE
Meine Anmeldung muss schriftlich vor Kursbeginn erfolgen und die gewünschten Maltermine
müssen eingetragen sein. Die Maltage sind individuell buchbar (1-tägig, 2-tägig oder 3-tägig). Es
besteht eine maximale Teilnehmerzahl von 9 Malenden pro Maltag.
Für 3-tägige Maltage gilt: Mehrtägige Buchungen haben Vorrang vor Einzelbelegungen (hier
bestimmt der Eingang der Anmeldung die Reihenfolge der Vergabe von Restplätzen). Eine
Anmeldebestätigung erhalte ich per Mail. 14 Tage vor Kursbeginn erhalte ich die Rechnung. Bis
zum Erhalt der Rechnung kann ich meine Anmeldung noch kostenfrei stornieren, danach wird
meine Anmeldung verbindlich und die Zahlung der entsprechenden Kursgebühr zum vereinbarten
Kurstermin für mich verpflichtend. Erfolgt meine schriftliche Anmeldung kurzfristiger (weniger als

14 Tage bis Kurstermin), erhalte ich die Anmeldebestätigung (Rechnung) per Mail, frühestens
jedoch 24h nach Eingang der Anmeldung. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung (Rechnung)
kann ich die Anmeldung noch kostenfrei stornieren, danach wird meine Anmeldung verbindlich und
die Zahlung der entsprechenden Kursgebühr zum vereinbarten Kurstermin für mich verpflichtend.
Für Absagen meinerseits nach Eintritt der Verbindlichkeit wird mir die Kursgebühr nur dann
vollständig zurückerstattet, wenn eine Ersatzperson meinen Platz übernimmt, ansonsten wird eine
Ausfallpauschale von 30.- Euro pro versäumten Maltag erhoben. Beim Nichtzustandekommen
des Kurses (Mindestteilnehmerzahl 3 Malende) wird mir die Kursgebühr, sollte meine Zahlung bis
dahin bereits erfolgt sein, zurückerstattet, ebenso bei Absagen durch Frau Geduldig-Khalili. Ist
meinerseits die Bezahlung noch nicht angeordnet, dann gilt die Rechnung als storniert. Eine
Bestätigung erhalte ich jeweils per Mail.
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener
Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus eventuellen Folgen ableiten.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom
Veranstaltungsort.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
AUSZUBILDENDE (3H,5H & TO RENT)
Es ist eine Gruppenanmeldung von mind. 3 Malenden erforderlich. Jeder Teilnehmer füllt bitte ein
eigenes schriftliches Anmeldungsformular aus. Die Terminvergabe für 3h, 5h und „to rent“ erfolgt
individuell nach Vereinbarung.
Eine Anmeldebestätigung erhalte ich per Mail. 8 Tage vor dem vereinbarten Termin erhalte ich die
Rechnung. Bis zum Erhalt der Rechnung kann ich meine Anmeldung noch kostenfrei stornieren,
danach wird meine Anmeldung verbindlich und die Zahlung der entsprechenden Kursgebühr zum
vereinbarten Termin für mich verpflichtend. Erfolgt meine schriftliche Anmeldung kurzfristiger
(weniger als 8 Tage bis Kurstermin), erhalte ich die Anmeldebestätigung (Rechnung) per Mail,
frühestens jedoch 24h nach Eingang der Anmeldung. Bis zum Erhalt der Anmeldebestätigung
(Rechnung) kann ich die Anmeldung noch kostenfrei stornieren, danach wird meine Anmeldung
verbindlich und die Zahlung der entsprechenden Kursgebühr zum vereinbarten Termin für mich
verpflichtend.
Nach Eintritt der Verbindlichkeit wird mir die Kursgebühr nur dann vollständig zurückerstattet, wenn
eine Ersatzperson meinen Platz übernimmt, ansonsten wird von mir eine Ausfallpauschale
erhoben: für 3h i.H. von 15.- Euro, für 5h i.H. von 25.- Euro und für „to rent“ i.H. des Mietanteils
(abhängig von der Gruppengröße) und ich erhalte eine korrigierte Rechnung per Mail. Diese
Regelung gilt auch für jeden einzelnen Teilnehmer, wenn die Gruppe insgesamt nach Eintritt der
Verbindlichkeit den Termin absagt. Bei Terminabsagen durch Frau Geduldig-Khalili wird meine
Rechnung storniert und ich erhalte eine Bestätigung per Mail. Wenn gewünscht kann ein
Ersatztermin vereinbart werden, hierfür gelten die gleichen Verbindlichkeitsregelungen s.o. wie bei
der Erstanmeldung.
Mir ist bekannt, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ich nehme in eigener
Verantwortung an dem Angebot teil und ich kann keine Ansprüche aus eventuellen Folgen ableiten.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom
Veranstaltungsort.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
AG TANNENBERGSCHULE
Bei Anmeldung verpflichten Sie sich zur Zahlung der vereinbarten Kursgebühr. Eine schriftliche
Abmeldung vom Kurs ist bis zum Ablauf der Anmeldefrist kostenfrei. Danach wird mit Erhalt der
Anmeldebestätigung (Rechnung) die Zahlung des ersten Kurstermins als Schnuppertermin in Höhe
von 12.-€ verpflichtend. Erfolgt die Abmeldung bis 8 Tage nach dem Starttermin des Kurses
entstehen Ihnen nur die Kosten für den Schnuppertermin in Höhe von 12.-€. Bei Nichtteilnahme
am Schnuppertermin erfolgt keine Rückzahlung dieser Gebühr. Danach wird die Anmeldung
verbindlich und Sie verpflichten sich zur Zahlung der gesamten Kursgebühr. Die gesamte
Kursgebühr ist dann bis zum zweiten Kurstermin zu überweisen. (Monatliche Teilzahlungen sind
nach Absprache möglich.) Nach Eintritt der Verbindlichkeit der Anmeldung erfolgt bei
Nichtteilnahme am Kurs keine Rückerstattung der vereinbarten Kursgebühren mehr.
(Ausnahmeregelung: Es findet sich eine Ersatzperson, die den Platz übernimmt.) Der
Kursteilnehmer kann Kursstunden, die er nicht besuchen kann, nach Rücksprache in anderen
Kursen vor- oder nachholen, wenn es vom Kursablauf möglich ist.
Bei Absage des Kurses oder einzelner Kurstermine durch Frau Geduldig-Khalili wird
selbstverständlich der entsprechende Betrag zurückerstattet, ein Ersatztermin angeboten oder die
Kursstunde durch eine ausgebildete Vertretungskraft abgehalten. Sie werden hierüber rechtzeitig
informiert.
Treffpunkt ist immer 14.30 Uhr im Aktionszentrum der Tannenbergschule.
Dies gilt auch für Kinder, die nicht in der Betreuung angemeldet oder zum Schnuppertermin noch
in Begleitung der Eltern kommen. Wir gehen dann gemeinsam ins Farbenreich. Fahrräder und
Roller verbleiben während der Kurszeit in der Schule! Auf dem Weg zum Atelier und zurück ist der
Anweisung der Kursleitung zu folgen. Für verspätete Kinder gelten die vereinbarten Regelungen
zwischen den Eltern und mir, die bei Kursanmeldung individuell schriftlich getroffen wurden. Um
16:00 Uhr gehen wir gemeinsam zurück zur Schule. Der Kurs beginnt und endet in der Schule.
Ich weise darauf hin, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ihr Kind nimmt
in Ihrer elterlichen Verantwortung an dem Angebot teil. Für eventuelle Folgen können keine
Ansprüche geltend gemacht werden.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personen- und
Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum / vom
Veranstaltungsort.

