
Teilnahmebedingungen 
 
Anmeldungen: Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Die Anmeldung kann per Anmeldekarte (Vordruck im Programmheft) per Fax 
oder E-Mail erfolgen. Bitte immer die Kursnummer angeben. 
Bitte notieren Sie sich Ihren Kursbeginn. Bei einer begrenzten Teilnehmerzahl 
werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  
 
Eine Anmeldebestätigung erfolgt i.d.R. nicht . Sie werden nur benachrichtigt, wenn 
die Kurse nicht wie ausgedruckt stattfinden oder der Kurs bereits belegt ist. 
Andernfalls wird Ihre Anmeldung bei uns aufgenommen und Sie stehen auf 
der Teilnahmeliste.  
 
Ihre Anmeldungen sind verbindlich und verpflichten zur Zahlung der Kursgebühr.  
Wir weisen besonders daraufhin, dass ein Fernbleibe n vom Unterricht oder 
ein nicht Erscheinen zu Beginn bzw. unregelmäßige T eilnahme oder vorzeitiges 
Ausscheiden keinen Einfluss auf die Zahlungsverpfli chtung der gesamten 
Kursgebühr haben.  
Ausnahme: Sie melden sich spätestens sieben Tage vor Kursbeginn schriftlich oder persönlich in der 
Geschäftsstelle ab, wenn Sie an einem Kursus nicht teilnehmen können. 
 
Zahlung der Kursgebühren:  
Sie können per Lastschriftverfahren oder per Überweisung 
bezahlt werden. Sollte die Abbuchung nicht möglich sein, müssen wir die für 
diesen Fall entstehenden Bankgebühren an Sie weitergeben. Die Kursgebühr 
ist unaufgefordert innerhalb von 14 Tagen nach Kursbeginn zu überweisen. 
Unsere Bankverbindung lautet: 
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 
IBAN: DE65 2585 0110 0000 0088 88 
SWIFT BIC: NOLADE21UEL 
Bei Überweisung müssen Kursnummer, Kurstitel und der Name des Teilnehmers 
vollständig angegeben sein, da die Überweisung sonst nicht zugeordnet 
werden kann. Eine Barzahlung ist nur nach Absprache möglich. 
Bei längerfristigen Lehrgängen können Ratenzahlungsverträge vereinbart 
werden. Teilweise sind Materialkosten 
angegeben, die mit der Kursleitung direkt abgerechnet werden. 
In Kursen, die nur von Kindern besucht werden, besteht die Möglichkeit der 
Bezuschussung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. 
 
Gebührenermäßigung:  
Es ist zu beachten, dass einige Kursangebote von de r 
Gebührenermäßigung ausgenommen sind. Sie finden einen entsprechenden 
Hinweis bei den Angeboten.  
Ansonsten ist eine Ermäßigung bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen unserer  
Kursangebote in Höhe von 25 % möglich. 
Geschwisterkinder, die gemeinsam einen Kurs besuchen, bezahlen insgesamt 
das Eineinhalbfache der Gebühr. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in 
unserer Geschäftsstelle. 
 
Haftung: Die Ev. Familien-Bildungsstätte übernimmt keinerlei Haftung für den 
Verlust von Kleidungsstücken, Geld usw. 
 
In den Schulferien und an den gesetzlichen Feiertag en finden nur eingeschränkt 
Kurse statt, bitte informieren Sie sich bei der Kursleitung. 
 


