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Herzlich Willkommen in der Praxisgemeinschaft „Werden und Wachsen!“ 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für PEKiP Kurse 

Wir wollen, dass sich alle Eltern mit ihren Babys bei uns wohlfühlen. Deshalb sind hier ein 

paar Regeln zu beachten und zu akzeptieren. 

Anmeldung 

Die Anmeldung ist für alle PEKiP Kurse erforderlich. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur 

Zahlung. Es erfolgt nach der Einladung und der damit verbundenen Bekanntgabe der 

Kurstermine keine weitere Benachrichtigung. Bei Nichtteilnahme ist es notwendig, den Kurs 

zwei Wochen vor Kursbeginn zu stornieren. Wenn dies nicht erfolgt, muss die Kursgebühr in 

voller Höhe gezahlt werden. Sollte es möglich sein, Ersatz zu finden, erhebt die Praxis keine 

Kosten. 

Bezahlung 

Die Kursgebühr muss persönlich in bar oder per Überweisung, spätestens bis zur zweiten 

Kursstunde bezahlt werden. Bei einem vorzeitigen Kursabbruch durch den Teilnehmer 

werden keine Kosten erstattet. Für nicht besuchte Kursstunden kann keine Rückzahlung 

erfolgen. Unterbelegte Kurse können von uns nach Absprache abgesagt werden. Bereits 

bezahlte Gebühren werden dann mit der Teilnahme verrechnet, für weitere Kurse 

gutgeschrieben oder auf Wunsch zurück überwiesen. 

Ausfall 

Kursstunden, die durch Krankheit und Abwesenheit durch die jeweilige Kursleiterin 

abgesagt werden müssen, werden nachgeholt. Der dann genannte Ersatztermin ist für die 

Teilnehmer bindend. Unvorhergesehene Umstände können auch ein anderes Vorgehen der 

Kursleiterin rechtfertigen, wie z.B. andere Angebote der Praxis als Ausgleich für noch offene 

Kurseinheiten, auch als online Angebote. 

Zwei Fehlstunden der Teilnehmer/in pro Kurs sind in die Kursgebühr eingerechnet und 

können nicht nachgeholt werden. Fallen mehr als zwei Fehlstunden an, können diese in 

anderen Kursen, nach Absprache mit der Kursleiterin, nachgeholt werden. AOK Mitglieder, 

die mit einem Gutschein teilnehmen, müssen die volle Kursgebühr selbst entrichten, wenn 

sie weniger als 80% der Kursstunden teilnehmen. 

Haftung 

Es besteht Aufsichtspflicht durch die verantwortlichen Erwachsenen für Ihre Kinder. Wir 

haften nicht für Unfälle und sonstige Schäden, die während der PEKiP Kurse enstehen. Für 

abgelegte Gegenstände in unseren Räumen und im Kinderwagenraum wird keine Haftung 

übernommen. Für Beschädigungen haften die verursachenden Personen mit ihrer eigenen 

Privathaushalt- oder Haftpflichtversicherung. Bitte achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. 
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