
Hebamme Kathrin Weiser 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen „Kursangebot“ (AGB Kurs) 

(Stand April 2016) 

 

§ 1 Kursanmeldung 

(1) Die Kursanmeldungen erfolgen schriftlich über das Online-Anmeldeformular der 

Kursleiterin auf deren Homepage www.kathrin-weiser.de. Die Teilnehmerin erhält eine 

automatische E-Mail über den Eingang des Datensatzes. 

(2) Eine verbindliche Anmeldebestätigung erhält die Teilnehmerin erst mit fristgerechtem 

Eingang der von ihr überwiesenen Hinterlegung i.H.v. 70,00 €, welcher spätestens 14 Tage 

nach der Anmeldung auf dem Konto der Kursleiterin eingegangen sein muss. Sollte die 

Hinterlegung nicht rechtzeitig eingehen entfällt die Reservierung des Kursplatzes. 

(3) Mit Eingang der Hinterlegung ist die Anmeldung verbindlich. 

(4) Sollte ein Kurs voll sein, können Sie sich auf Anfrage auf die Warteliste setzen lassen. Bitte 

verwenden Sie dafür das Kontaktformular (http://www.kathrin-weiser.de/kontakt). Sobald ein 

Kursplatz für Sie frei wird, werden Sie von der Kursleiterin benachrichtigt. Besteht zu diesem 

Zeitpunkt noch Interesse, werden Sie in den Kurs aufgenommen. Es folgt die reguläre 

Abwicklung. 

 

 

§ 2 Kursort 

(1) Die ausgeschriebenen Kurse finden im Familienzentrum des Kinderschutzbundes Ried, 

Pestalozziweg 1 in 64579 Gernsheim statt. 

(2) Die Kursleiterin behält es sich vor, den Kursort in einem zumutbaren Umkreis des 

ausgeschriebenen Kursortes zu verlegen. 

 

 

§ 3 Kursorganisation  

(1) Alle ausgeschriebenen Kurse finden zu den angegebenen Terminen und Zeiten statt. 

Wird die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behält sich die Kursleiterin vor, 

den Kurs bis zum Tag des eigentlichen Kursbeginns abzusagen. Die Kursleiterin behält es 

sich ebenfalls vor, Kursstunden aus wichtigem Grund kurzfristig terminlich zu ändern, wenn 

keine andere Kursleitung zur Vertretung benannt werden kann. In diesen Fällen werden die 

Teilnehmerinnen telefonisch oder per E-Mail informiert. Der Kursumfang bleibt hiervon 

unberührt. Hierzu dient der zu jedem Kurs ausgewiesene Ausweich-/ Ersatztermin. 

 

(2) Von der Teilnehmerin versäumte Kursstunden können nicht nachgeholt werden. Da die 

Kursstunden aufeinander aufbauen, ist es nicht möglich eine Teilnehmerin während eines 

laufenden Kurses durch eine andere zu ersetzen. Eine vorzeitige Kündigung des laufenden 

Kurses ist nicht möglich. In diesen Fällen wird die Hinterlegung einbehalten. 

 



§ 4 Bezahlung von Partner/innengebühren bei Geburtsvorbereitungskursen 

(1) Für die Übernahme der Partnerinnen- bzw. Partnergebühren sollte im Vorfeld Rücksprache 

mit der entsprechenden gesetzlichen Kasse genommen werden. Die Partnergebühr beträgt 

60,00 Euro. Für die Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt. Die Bezahlung erfolgt am 

Partnertag. 

 

 

§5 Hinterlegung / Kosten für versäumte Kursstunden 

(1) Die Kosten für versäumte Kursstunden der Teilnehmerin werden von der Krankenkasse 

nicht übernommen. Die Gründe sind für die Krankenkasse unerheblich.  

(2) Aus Kostengründen behält sich die Kursleiterin vor eine Hinterlegung zu erheben. Bei 

regelmäßiger Teilnahme wird die Hinterlegung nach Kursende vollständig zurückgezahlt.  

(3) Pro fehlender Kursstunde werden 7,50 € von der Hinterlegung abgezogen und einbehalten. 

Bei Selbstzahlerinnen bzw. Privatversicherten erfolgt die Rechnungslegung laut 

Behandlungsvertrag für Selbstzahlerinnen. 

 

 

§6 Rückerstattung von Hinterlegung 

(1) Ein Widerruf der Kursanmeldung ist bis 6 Wochen vor Beginn des Kurses ohne Angabe 

von Gründen unter voller Erstattung der Kation möglich. Bei Widerruf bis 3 Wochen vor 

Kursbeginn werden 50% der Hinterlegung einbehalten. Bei späterem oder ganz 

ausbleibendem Widerruf ist die volle Hinterlegung auch dann zu entrichten, wenn der Kurs 

nicht wahrgenommen wird. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen. 

(2) Abwesenheit an Kursen ohne vorliegende fristgerechte Abmeldung zieht die Einbehaltung 

der Hinterlegung nach sich. Für die Versäumnis einzelner Stunden gilt Punkt 5. 

(3) Die Forderung richtet sich an die Person, die die Anmeldung für sich oder weitere Dritte 

Personen durchgeführt hat. 

 

 

§ 7 Teilnahme an Kursen ohne Anmeldung 

(1) Ein Anspruch auf Teilnahme an Kursen ohne Anmeldung besteht nicht. Eine Teilnahme 

ohne Anmeldung ist nur möglich, wenn zu Kursbeginn noch freie Kursplätze vorhanden sind. 

Die Entscheidung darüber liegt bei der Kursleiterin. 

 

 

§ 8 Wochenbettbetreuung 

(1) Bei der Anmeldung zum Geburtsvorbereitungskurs ist keine automatische 

Wochenbettnachbetreuung vorgesehen. Diese muss separat mit der Kursleiterin 

abgesprochen. 

 



§ 9 Haftung und Beschädigungen von Eigentum von Kursteilnehmern 

(1) Die Hebamme übernimmt keine Haftung für mitgebrachte (Wert-) Gegenstände und 

Garderobe. 

(2) Die Hebamme übernimmt keine Haftung für die Beschädigung von Eigentum von 

Teilnehmern (z.B. Brillen, Mobiltelefone), wenn dieses während der Übungen beschädigt wird. 

Die Haftung ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

 

§ 10 Beschädigung der Gesundheit 

(1) Die Kursleiterin übernimmt keine Haftung für die Beschädigung der Gesundheit, wenn 

diese aus Situationen heraus erfolgt, die nicht im konkreten Zusammenhang mit den 

Übungsanleitungen steht. Die Haftung ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

 


