
Hebammenpraxis Eine kleine Auszeit                               
Christiane Münkwitz  

 

 

 

AGB für die Kursangebote  
 
§1 Kursangebote  
(1) Die Kurse finden pünktlich zu den geplanten Terminen und Zeiten online oder in Präsenzform 
statt. 
(2) Die Kursleitung behält sich das Recht vor, soweit keine besonderen Vereinbarungen mit dem 
Auftragsgeber erfolgt ist, den Kurs bis 21 Tage vor dem eigentlichen Kursbeginn abzusagen, wenn die 
erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist. 
 
§2 Kursort 
Bei Bedarf behält sich die Kursleitung vor, den Ort des Kurses in einem zumutbaren Umkreis des 
ausgeschriebenen Kursortes zu verlegen. In Zeiten von Corona kann es erforderlich sein, den Kurs 
virtuell durchzuführen. Dieses richtet sich nach den offiziellen Vorgaben. 
 
§3 Zahlung der Kursgebühren 
Die Zahlung der Partner bzw. Kursgebühr erfolgt bis 14 Tage nach Eingang der Anmeldung auf das 
angegebene Konto auf dem Anmeldebogens. Sollte es zu einer frühzeitigen Geburt kommen, 
erhalten Sie selbstverständlich Ihre Gebühr zurück.  
 
§4 Anmeldung zu Kursen 
Eine Anmeldung zu Kursen erfolgt 

 über das Internet oder in einem persönlichen Gespräch. 
 Mit Zusendung und Ihrer Überweisung der Partnergebühr ist Ihre Teilnahme am Kurs 

verbindlich, unabhängig ob der Kurs online oder in Präsenzform statt findet.  
 
§ 5 Rückerstattung von Kursgebühren 

 (1) Ein Widerruf der Kursanmeldung ist bis 8 Wochen vor Beginn des Kurses ohne Angabe 
von Gründen unter voller Erstattung der Partner bzw Kursgebühr möglich.  

 (2) Bei Widerruf bis 4 Wochen vor Kursbeginn sind 50% der Kursgebühren (Ihre und die des 
Partners) zu entrichten, wenn der Kursplatz nicht anderweitig vergeben werden kann.  

 (3) Bei späterem oder ganz ausbleibendem Widerruf oder Abwesenheit von gebuchten 
Kursen, dabei ist es unerheblich aus welchen Gründen (ausgenommen Geburt), zahlen Sie 
die volle Kursgebühr, auch wenn am Kurs nicht teilgenommen wurde.  

 (4) Der Widerruf findet immer schriftlich per Mail statt. 
 (5) Die Ausfallgebühr richtet sich an die Person, welche die Anmeldung für sich oder andere 

Personen durchgeführt hat. 
 

§ 6 Teilnahme am Kurs ohne Anmeldung  
 (1)Ein Anspruch auf einen Kursplatz ohne schriftliche Anmeldung und überwiesener 

Kursgebühr besteht nicht. 
 (2)Die Kursleitung kann vor Ort entscheiden, ob eine Teilnahme ohne Anmeldung bei freien 

Kursplätzen möglich ist. 
 

§ 7 Haftung für Privateigentum von Kursteilnehmern 
Für (Wert-) Gegenstände und Garderobe übernimmt die Kursleitung keine Haftung. 
 
§8 Eigentumsbeschädigung von Kursteilnehmerin 

 (1) Die Kursleiterin übernimmt auch keine Haftung, wenn Privateigentum (z.B. Brillen, 
Handys) während einer Übung beschädigt werden. 

 (2) Die Haftung ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
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§ 9 Gesundheitsbeschädigung 
 (1) Die Kursleitung übernimmt keine Haftung für die Beschädigung der Gesundheit, es sei 

denn es handelt sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 
 (2) In Zeiten von Corona können Sie nur teilnehmen, wenn Sie schriftlich am Anfang des 

Kurses mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass Sie gesund sind und keinen wissentlichen 
Kontakt zu Corona erkrankten Menschen hatten. 

 
§ 10 Reklamation einer Dienstleistung 
Sollte eine Leistung der Kursleitung als mangelhaft empfunden werden, kann eine schriftliche 
Reklamation binnen einer Woche nach Kursende bei der Kursleiterin erfolgen. 

§ 11 Gerichtsstand 
Gerichtsstand bei Streitigkeiten aller Art ist Frankfurt am Main 

 


