
Integrations- und Therapiezentrum Wolfenbüttel

Kursnummer/n: _______________________ Alternative*: __________________

* Wenn der von Ihnen gewählte Kurs belegt sein sollte, berücksichtigen wir gerne eine Alternative.
 
Familienname: ________________________ Vorname Elternteil: ____________

Vorname Kind: ________________________ Geburtsdatum Kind: ___________

Adresse (Straße/Postleitzahl/Ort): _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel./Handy: _______________________________ E-Mail: __________________ 

 

Bitte auch Seite 2 beachten!
 

Datum, Unterschrift: _____________________  

ANMELDUNG – BABYKURS 
(fortlaufend bis auf Widerruf)
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Verbindlichkeitserklärung: Hiermit erkläre ich, dass meine Anmeldung für den oben ge-
nannten Kurs als fortlaufende Daueranmeldung gilt. Wenn ich keine weitere Teilnahme am 
Kursangebot wünsche, dann widerrufe ich diese Erklärung schriftlich bis vier Wochen vor Be-
endigung der aktuell durchgeführten Termine. Ansonsten trage ich die vollständigen Teilnah-
megebühren auch für das folgende Kursintervall. 

Bei Ihrer Planung ist zu beachten: Bis zum Alter Ihres Kindes von 12 Monaten findet kein 
Wechsel des Kurstermins statt. Ab dem 12. Monat stehen die in der Kursübersicht genannten 
Nachmittagstermine zur Verfügung. Bitte erfragen Sie rechtzeitig, ob hier ein Platz für Sie frei 
ist. Für ein Kursintervall gelten die in der Kursübersicht angegebenen Konditionen (zum Bei-
spiel 10 Termine). Sollte das Intervall am Jahresende nicht abgeschlossen sein, erfolgt eine 
anteilige Rechnungsstellung (je nach erfolgter Terminanzahl bis Ende Dezember).

Wir empfehlen Ihnen: Bitte informieren Sie sich bei uns im Fall eines Kündigungswunsches 
rechtzeitig über das Ende des Kursintervalls. Sollte bis vier Wochen vorher keine fristge-
rechte Kündigung eingegangen sein, gehen wir automatisch von Ihrer weiteren Teilnahme 
aus und stellen Ihnen diese fortlaufend in Rechnung. Wenn Sie uns einen Einzug der Kurs-
gebühren ermöglichen, dann vereinfacht das die Zahlungsweise erheblich. Nähere Informati-
onen dazu finden Sie auf der Rückseite.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben sowie umseitig aufgeführten Bedingungen an 
und erkläre meine verbindliche Anmeldung für das von mir genannte Kursangebot (fortlau-
fend bis auf Widerruf).



Integrations- und Therapiezentrum Wolfenbüttel

Ihre von uns bestätigte Kursanmeldung hat Gültigkeit bis zu einem schriftlich 
erfolgten und fristgerechten Widerruf. Es gilt die Kündigungsfrist von vier 
Wochen vor Beendigung des aktuell durchgeführten Kursintervalls.

Anmeldung:Anmeldung: Die Zusammenstellung unserer Kurse erfolgt nach Eingang der Anmel-
dungen. Wir bestätigen Ihre verbindliche Anmeldung für den gewünschten Kurs 
schriftlich, wenn noch ein Platz vergeben werden kann. Die Teilnahmegebühr ist bis 
spätestens zum angegebenen Zahlungsziel zu begleichen und kann auch in bar 
gegen Vorlage der Rechnung bezahlt werden. Erfolgt kein rechtzeitiger Zahlungsein-
gang, dann wird der Platz anderweitig vergeben. Sollte das gewünschte Kursangebot 
einmal ausgebucht sein, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung. Auf Wunsch 
setzen wir Ihren Namen auf die Nachrückerliste beziehungsweise berücksichtigen 
Ihre Anmeldung für den von Ihnen angegebenen Alternativtermin. Sollte sich die Teil-
nahmegebühr ändern, teilen wir Ihnen dies rechtzeitig mit. Sie können uns zur Verein-
fachung Ihrer Zahlungsmodalität ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen und uns damit 
den Einzug des Teilnahmebeitrags von Ihrem Konto gestatten. Auf Wunsch erhalten 
Sie hierzu ein separates Dokument, das im Original auszufüllen und zu unterschrei-
ben ist. Vor dem Einzug der Kursgebühr informieren wir Sie darüber in schriftlicher 
Form.

Teilnahme: Zwischen den Kursintervallen erfolgt keine Pause. Bei bestehender Teil-
nahme informiert Sie Ihre Kursleitung automatisch über den letzten Termin des aktu-
ellen Kursintervalls beziehungsweise den Start des Folgekurses. An Feiertagen 
finden keine Angebote statt. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung und ver-
säumte Termine können nicht nachgeholt werden. Sollte eine Kursleitung ausfallen, 
bemühen wir uns um qualifizierten Ersatz. Aufgrund von kurzfristiger Erkrankung und 
in Urlaubszeiten oder im Fall von technischen Problemen kann es dazu kommen, 
dass einzelne Termine ausfallen oder abgesagt werden müssen. Diese Termine 
werden selbstverständlich nicht berechnet und an das Kursintervall angeschlossen. 
Der Gesamtzeitraum kann sich dadurch entsprechend verlängern. 

Haftungsausschluss/Datenschutz: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei 
Unfall oder Diebstahl in den Umkleide- oder Kursräumen. Mit Ihrer Unterschrift erklä-
ren Sie, dass es aus ärztlicher Sicht keine Bedenken bezüglich der Teilnahme an den 
ausgewählten Kursen gibt. Zudem erklären Sie Ihr Einverständnis, dass wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben der Europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) speichern und verwenden. Selbstverständlich 
sind Sie nicht verpflichtet, Ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Allerdings können wir 
Ihre Anmeldung dann nicht berücksichtigen. Für ausführliche Informationen, welche 
Daten von Ihnen zu welchen Zwecken verwendet werden, stellen wir Ihnen ein Infor-
mationsblatt zur Verfügung. Außerdem sind diese Informationen auch auf unserer 
Website abzurufen. Bei Unklarheiten sprechen Sie uns bitte an.  

Bewegungsbad: Die ausgehängten Badregeln, insbesondere die Hinweise zur Hy-
giene, sind dringend zur Kenntnis zu nehmen und werden mit der umseitig gege-
benen Unterschrift anerkannt. Ein Nichtbefolgen kann zu einem Ausschluss aus dem 
Kursangebot führen.
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