Teilnahme- und Anmeldebedingungen für Veranstaltungen des
Hessischen KinderTagespflegeBüros
•

Wir nehmen ausschließlich schriftliche Anmeldungen an, gerne auch per E-Mail.

•

Ihre schriftliche Anmeldung ist grundsätzlich verbindlich.

•

Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen.

•

Sollten Sie trotz verbindlicher Anmeldung nicht teilnehmen können, muss uns Ihre Absage
bei einer eintägigen Veranstaltung spätestens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn, bei
mehrtägigen Veranstaltungen spätestens 4 Wochen vorher schriftlich vorliegen. Andernfalls
müssen wir die volle Teilnahmegebühr einfordern bzw. eine Rückzahlung an Sie ausschließen.

•

Bei kurzfristiger Absage einer kostenfreien Veranstaltung (bei eintägigen Veranstaltungen
bis 1 Woche vorher, bei Veranstaltungen mit Übernachtung 4 Wochen vorher) müssen wir
Ihnen 15,00 € Bearbeitungsgebühr und ggf. die Kosten für die Übernachtung in Rechnung
stellen.

•

Bei verspäteter Anreise oder vorzeitigem Abbruch des Kurses ist auch eine anteilige
Erstattung der Kursgebühr nicht möglich.

•

Bei Veranstaltungen mit Übernachtung geben Sie bitte mit Ihrer Anmeldung an, ob Sie im
Tagungshaus übernachten möchten. Wir haben in der Regel ein festes Kontingent an
Zimmern vorreserviert, von denen wir eines dann für Sie verbindlich buchen. Daher ist eine
Änderung der Reservierung im Nachhinein nur noch bis zum Anmeldeschluss möglich. Bei
einer späteren Absage eines gebuchten Zimmers, müssen wir Ihnen die Kosten dafür in
Rechnung stellen, wenn sich nicht jemand findet, der / die das gebuchte Zimmer übernimmt. Eine Zimmerreservierung nach dem Anmeldeschluss ist leider nicht mehr möglich.

•

Wir behalten uns die Absage einer Veranstaltung aus wichtigem Grund
(z. B. Krankheit, Mindestteilnehmerzahl unterschritten, etc.) vor.
In diesem Fall:

•

-

erfolgt die Rückzahlung der vollen Kursgebühr

-

können weitere Ansprüche Ihrerseits nicht geltend gemacht werden.

Wir weisen darauf hin, dass wir während unseren Veranstaltungen Fotos machen,
die wir anschließend für unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwenden. Sollten Sie
damit nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns bitte darauf an.

•

Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldedaten zum Zweck der Veranstaltungsorganisation
bei uns gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte wird ausgeschlossen.
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