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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf alle mit dem Evangelischen Schulwerk Baden und Württemberg (nachfolgend Evang. Schulwerk) abgeschlossenen Verträge, welche die Durchführung der vom Evang. Schulwerk angebotenen Fortbildungen und Veranstaltungen zum Gegenstand haben. Ausdrücklich und schriftlich getroffene
Abweichungen und Ergänzungen bleiben hiervon unberührt. Mündliche Auskünfte, Nebenabreden und Abänderungen sind unwirksam, sofern sie nicht schriftlich bestätigt werden.
Anmeldebedingungen
Bitte melden Sie sich zu den Fortbildungen des Evangelischen Schulwerks Baden und Württemberg ausschließlich schriftlich, per Post, Mail oder Fax an, es sei denn, in der Ausschreibung ist ausdrücklich eine andere Vorgehensweise beschrieben. Sie erhalten (in der Regel
innerhalb von 2 Wochen) nach der Anmeldung eine Anmeldebestätigung per Mail.
Falls ein Kurs ausgebucht sein sollte, nehmen wir Sie auf eine Warteliste auf. Sie erhalten
dann umgehend Bescheid, falls ein Platz frei wird.
Bei einer Anmeldung gehen wir davon aus, dass Sie an der gesamten Veranstaltung teilnehmen. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
Änderungsvorbehalt/Stornierung durch das Evang. Schulwerk
Sie dürfen damit rechnen, dass wir die Veranstaltung so durchführen, wie sie ausgeschrieben wurde. Dennoch gibt es wichtige Gründe, die eine Änderung des Angebotes erforderlich
machen.
Soweit nicht anders angegeben, führen wir die Veranstaltung ab einer Mindestteilnehmerzahl
von zehn Personen durch. Bei einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl wird nach
Anmeldeschluss im Einzelfall entschieden, ob und wie eine Veranstaltung durchzuführen ist.
Eine evtl. Absage wird Ihnen selbstverständlich zeitnah mitgeteilt. Zudem kann es aus zwingenden Gründen (höhere Gewalt) notwendig sein, eine andere Referentin/einen anderen
Referenten einzusetzen, den Tagungsort zu ändern und/oder einen Ersatztermin anzubieten
oder auch die Veranstaltung abzusagen. Thematisch angepasste inhaltliche Änderungen
behält sich der Veranstalter ebenso vor. Bei all dem steht unser Bemühen im Vordergrund,
Ihnen möglichst optimale Veranstaltungsbedingungen anbieten zu können.
Datenschutz
Die von Teilnehmern an das Evang. Schulwerk übermittelten Daten werden im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen geschützt.
Die uns überlassenen Daten werden beim Evang. Schulwerk gespeichert und nur für interne
Zwecke verwendet. Da viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder den Wunsch
geäußert haben, mit den anderen Teilnehmenden in Kontakt bleiben zu wollen, stellen wir

diesen Listen mit dienstlichen Mail- und Postadressen der Teilnehmenden und Referentinnen und Referenten zur Verfügung; es sei denn, Sie widersprechen schriftlich. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, verpflichten sich alle an der Veranstaltung Beteiligten, über persönliche Informationen, die sie im Rahmen der Veranstaltung erfahren haben, Stillschweigen zu
bewahren.
Haftungsausschluss
Das Evang. Schulwerk haftet nicht für Schäden des Teilnehmers, es sei denn der Schaden
beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Evang. Schulwerks. Unberührt bleibt die
Haftung für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
Preise und Leistungen
Die angegebenen Preise beziehen sich soweit nicht anders angegeben, nur auf die in unseren Angeboten enthaltenen Leistungen.
Sonstige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, rechnen Sie
bitte direkt mit der dafür zuständigen Stelle ab, was den Aufwand für alle Beteiligte minimiert
(z.B. Übernachtungs- und Verpflegungskosten mit dem Tagungshaus). Leider ist es nicht
möglich, Einzelleistungen, die nicht in Anspruch genommen wurden, zu erstatten (z.B. Mahlzeiten). Dies gilt auch, wenn Sie nicht an der gesamten Veranstaltung teilnehmen können.
Bei eintägigen Veranstaltungen ist keine Übernachtung vorgesehen, da diese erfahrungsgemäß nicht benötigt wird.
Stornierung durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer
Ein Rücktritt ist bis 30 Tage vor der Veranstaltung kostenfrei möglich. Der Rücktritt hat stets
schriftlich zu erfolgen.
Die angegebenen Fristen beziehen sich auf den Eingang Ihres schriftlichen Rücktritts in der
Geschäftsstelle des Evang. Schulwerks. Kann eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer für Sie
nachrücken, entstehen auch bei späterer Stornierung lediglich die Verwaltungskosten in Höhe von 15 €. Gerne können Sie eine Nachrückerin/einen Nachrücker benennen, wenn diese(r) an Ihrer Stelle an der Veranstaltung teilnehmen möchte. Falls ein Ersatz nicht möglich
ist, gelten folgende Stornogebühren:




Acht bis 29 Tage vor Seminarbeginn 50% der Seminargebühr, mindestens jedoch 15 €
Ab 7 Kalendertage vor Seminarbeginn (gilt auch bei Nichtteilnahme bzw. vorzeitigem
Abbruch der Veranstaltung) 100 % der Seminargebühr. Ein Anspruch auf Rückerstattung von Gebühren für nicht wahrgenommene Kurseinheiten besteht nicht.
Je nach Bestimmungen des Tagungshauses können noch weitere Stornogebühren anfallen.

Zahlungsbedingungen
Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, bitten wir bei eintägigen Veranstaltungen um Barzahlung, für mehrtägige Veranstaltungen wird eine Rechnung erstellt, die innerhalb von
14 Tagen nach Rechnungsdatum bitte ohne Abzug zu begleichen ist. Die Zahlung hat auf die
in der Rechnung angegebene Bankverbindung des Evang. Schulwerks zu erfolgen.
Viel Erfolg bei der Auswahl der für Sie interessanten Fortbildungen und viele gute und neue
Erfahrungen, die Sie weiter bringen!
Stuttgart, September 2016

