
Allgemeine Teilnahmebedingungen PEKiP ® Kurs in den Räumen der Schanzenhebammen:   
 Die Anmeldung zu einem PEKiP ® Kurs ist verbindlich und erfolgt sowohl für den ersten, als auch für den zweiten und dritten Block.   
 Ein PEKiP ® Kurs besteht aus zwei bis drei Blöcken à  8-10 Treffen von jeweils 90 Minuten. Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich (siehe Terminliste, hier sind alle Treffen aufgelistet). In den Hamburger Schulferien finden in der Regel keine Treffen statt.  
 Die Kursgebühr ist jeweils vorab per Überweisung zu begleichen.  
 Die Kursgebühr setzt sich wie folgt zusammen: Ein Block à acht Treffen = € 116.- / Ein Block à neun Treffen = € 130.- / Ein Block à zehn Treffen = € 145.-  
 Absagen bis drei Wochen vor Kursbeginn seitens der TeilnehmerInnen sind – bei Zahlung von € 15.- Bearbeitungsgebühr – möglich. Andernfalls sind 50% der Kursgebühren zu entrichten. Eine Abmeldung zum Folgekurs ist bis zum 7. Treffen des laufenden Kurses möglich, danach ist die volle Kursgebühr zu entrichten.   
 Ausgefallene Kursstunden von TeilnehmerInnen werden nicht gutgeschrieben, rückvergütet oder nachgeholt. Für Treffen, die durch das Verschulden der Gruppenleiterin ausfallen, wird ein Ersatztermin angeboten oder der entsprechende Betrag zurückerstattet. 
 Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl von weniger als 5 Babys kann der Kurs storniert werden. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 9 Babys.  
 Die Gruppenleiterin haftet nicht für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden, die während der Veranstaltung oder auf dem Weg zu oder von der Veranstaltung weg passieren. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Kinder unterliegen der Aufsichtspflicht ihrer Eltern.  Ich schließe die Haftung für jegliche Schäden aus, es sei denn, sie geschehen durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz meinerseits. Bei ansteckenden Krankheiten, Fieber oder Unwohlsein darf ein Treffen nicht besucht werden.  
 Sämtliche Regelungen der AGBs erkennt jede/r TeilnehmerIn verbindlich mit der Anmeldung an.   

  
 


