Liebe Interessierte unserer Kurse,
lesen Sie bitte hier relevante Anmeldeinformationen und -bedingungen, die zum reibungslosen
Ablauf der Seminare beitragen sollen:
Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung kommt der Vertrag zwischen dem / der
TeilnehmerIn und dem Zentrum für Sprachkompetenz MundWerk zustande.
Die Anmeldung ist möglich:





handschriftlich mit dem Anmeldeformular,
per E-Mail oder Internet,
persönlich oder
telefonisch

Mit der Anmeldung erkennen Sie die Anmeldebedingungen des ZSK MundWerk an.

Sie erklären sich mit folgenden Bedingungen einverstanden:
Ich nehme zur Kenntnis, dass...
a)

im Zusammenhang mit meiner Anmeldung personenbezogene Daten gespeichert werden; die Daten
unterliegen den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.

b) meine persönlichen Daten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) an
DozentInnen und andere KursteilnehmerInnen durch eine Teilnehmerliste (auch über E-Mail)
weitergegeben werden können.
c)

für Lehrzwecke und Veranstaltungen des ZSK MundWerk und seiner Kooperationspartner Gruppenfotos,
*
auf denen ich abgebildet bin , auch in digitaler Form auf den Homepages, verwendet werden dürfen.

d) mir, mit Ausnahme von Veranstaltungen mit Tages- oder Abendkasse, eine Rechnung zugestellt oder
*1
ausgehändigt wird, die ich innerhalb von 14 Tagen begleiche.
e) ich meine Anmeldung bis 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenfrei stornieren kann. Nach Ablauf
*1
dieser Frist oder bei Nichterscheinen berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr.
f)

die Rechnungsstellung sowie alle Kursinformationen ausschließlich über E-Mail erfolgen.

g)

die Teilnahme an unseren Veranstaltungen auf eigenes Risiko erfolgt.

*1

h) sich die Haftung des ZSK MundWerk auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Für Unfälle während
der Veranstaltungen und auf dem Weg von und zu den Unterrichtsräumen sowie für den Verlust oder die
Beschädigung von Gegenständen, einschließlich der Garderobe, übernimmt das ZSK MundWerk, auch bei
Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen, keine Haftung.

*
*1

bei der Anmeldung eines Kindes „mein Sohn / meine Tochter abgebildet ist“
diese Punkte gelten nicht für ehrenamtliche Flüchtlingsbegleiter. Diese Kurse werden über die Landeszentrale
für politische Bildung finanziert.

Zur Homepage:
Zur Kursanmeldung:

www.mundwerk-sprachzentrum.de
www.mundwerk-sprachzentrum.de/anmelden

Je nach Kurs in Kooperation mit

Lokales Bündnis
für Flüchtlinge
Rauenberg, Malsch, Mühlhausen

