Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich/mein Kind: ...............................................................................................
(Vor- und Zuname)
Geb. Datum: ………………………………………………….
wohnhaft in: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
(PLZ – Ort, Straße – Hausnummer)
für den Kurs/Workshop...................................................................................................................,
ab/am ………………………………………………an.
Tel.: ....................................... E-Mail:............................................................................
Ich nehme die allgemeinen Vertragsbedingungen von Seite 1 und 2 inkl. Covid-19 zur Kenntnis
und informiere die Kursleitung über gesundheitliche Besonderheiten.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wichtige Informationen
......................................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift
Allgemeine Vertragsbedingungen

o Abschluss des Vertrages: Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie den Abschluss des Vertrages an. Der
Vertrag kommt mit der Annahme durch die Kursleitung von Menschengarten und einer
Anzahlung von € 25,- zustande.
o Die restliche Gebühr für den Kurs muss vor dem ersten Kurstag am Konto des Verein
Menschengarten eingelangt sein.
IBAN: AT80 3266 7000 0030 5805 BIC: RLNWATWWPRB
o Nicht in Anspruch genommene Leistungen (Ausfall von Seiten der Kursbesucher/innen)
können nicht rückvergütet werden.
o Menschengarten behält sich vor, den Kurs/Workshop/Veranstaltung bei Nichterreichen der
Mindestteilnehmerzahl abzusagen. Bereits bezahlte Kursgebühren werden innerhalb 5
Werktagen zurückerstattet.
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o Storno: Bei zeitgerechter Abmeldung (5 AT vor Beginn) werden 90 % des bezahlten
Kursbeitrages zurückerstattet. Zu einem späteren Zeitpunkt können Abmeldungen leider nur
akzeptiert werden, wenn der Platz durch eine Person auf der Warteliste nachbesetzt werden
kann. Bei vorzeitigem Abbruch können keine Teilbeträge zurückerstattet werden.
o Veranstaltende und Lehrende schließen jede Haftung für Schäden aus, sofern sie nicht auf
vorsätzlicher und grober Vertragsverletzung beruhen.
o Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Foto- bzw.
Videoaufnahmen von mir bzw. meinen Kindern zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
angefertigt und zu diesem Zweck via Internet, in sozialen Medien, der Menschengarten Homepage und
deren Drucksorten eingesetzt und veröffentlich werden dürfen.
Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von
der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung,
soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegt.
o Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass der Verein Menschengarten meine
Personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, Emailadresse, Telefonnummer) archiviert für
den Zweck der künftigen Übermittlung von vereinsspezifischen Informationen wie Newsletter,
Veranstaltungsbewerbungen, Einladungen. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufbar.
o Änderungen sind der Kursleitung von Menschengarten vorbehalten.
COVID-19
•

•
•
•

•

Trotz aller Vorsichtmaßnahmen können wir nicht ausschließen, dass Teilnehmende im
Rahmen der Veranstaltung an Covid-19 erkranken. Dies ist mir als Teilnehmer bewusst.
Bei Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung handeln wir laut einer Checkliste,
kontaktieren die Gesundheitsberatung und folgen deren Anweisung. Beachten Sie, dass
bei vorliegendem Verdacht die Veranstaltung eventuell abgebrochen werden muss und
bei einer Ansteckung eventuell alle Teilnehmende in Quarantäne müssen.
Sollten sie oder ihr Kind innerhalb der Veranstaltung und 14 Tage nach der Veranstaltung
an Covid-19 erkranken, muss uns das unverzüglich gemeldet werden. Wir werden in
diesem Fall die zuständige Gesundheitsbehörde kontaktieren.
Im Falle einer Erkrankung werden ihre Daten an die Gesundheitsbehörde
weitergegeben.
Ich oder mein Kind ist nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert, oder war mit
infizierten Personen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt. Es war und ist
nicht, aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten Person, in (auch nur häuslicher)
Quarantäne.
Sollte sie sich oder ihr Kind krank fühlen, oder akut krank sein (Husten, Fieber, oder
grippeähnliche Symptome haben) dürfen sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen!
Dies gilt ebenso, falls in ihrem Haushalt lebende Personen Symptome aufweisen
++++++++++++++

Stand 2020

ANMELDEFORMULAR SEITE 2

