
 
ANMELDUNG 

  
 Ich melde mich / meine Tochter / meinen Sohn an für den Kurs: 
 
 in Au: _______________________________________________________ am: __________________ 

 in Allershausen: ______________________________________________ am: __________________ 

 Vorname/Name: __________________________________________________ Schulklasse: _______ 

 Straße: ___________________________________ PLZ/Ort: _________________________________ 

 Tel.: _________________ mobil: _____________________ E-Mail: ____________________________ 

 Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich an. Ich habe die AGB, die Widerrufsbelehrung für Verbraucher   
 sowie die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und bin mit deren Geltung einverstanden. 

 □ Ich möchte außerdem von der Lernpraxis e.V. per Brief oder Email Informationen zu Neuigkeiten und  

 weiteren Veranstaltungen erhalten. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden! 
 
 Ort, Datum, Unterschrift: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
 
 Name, Anschrift des Zahlungsempfängers: Lernpraxis e. V., Hochfeldstr. 29, 84072 Au/Hallertau 
 Gläubiger-Identifikationsnummer:      DE98ZZZ00001191402 
 Mandatsreferenz:                     ____________________________ (wird vom Verein ausgefüllt) 
 
 Name des Kontoinhabers: _____________________________________________________ 

 Adresse des Kontoinhabers: _____________________________________________________ 

 IBAN:    DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 Bank:    _____________________________________________________ 

 Ich/Wir ermächtige/n den Zahlungsempfänger Lernpraxis e.V., die Kursgebühr in Höhe von: ____________€ 
 von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an,  
 die von Lernpraxis e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
 Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 Datum, Unterschrift: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Das unterzeichnete Anmeldeformular sowie das ausgefüllte SEPA-Lastschtiftmandat gelten als verbindliche Anmeldung. Die Kursgebühr wird durch 
Bankeinzug beglichen.  
Ein Rücktritt ist bis 14 Tage vor Kursbeginn kostenfrei möglich. Danach wird die Hälfte der Gebühr, ab dem dritten Tag vor Kursbeginn, bei Nichterscheinen 
oder Kursabbruch die volle Gebühr einbehalten.  
Wir informieren Sie, wenn Ihre Anmeldung nicht mehr berücksichtigt werden kann (oder bei Kursabsage); ansonsten können Sie davon ausgehen, dass 
Sie an der gewünschten Veranstaltung teilnehmen können.  
 
Bankverbindung: Sparkasse Freising:   IBAN: DE 76 7005 1003 0025 5391 72,  
      BIC:    BYLADEM 1 FSI  
  
Lernpraxis Au, Hochfeldstr. 29, 84072 Au/Hallertau 
Lernpraxis Allershausen, Albert-Schweitzer-Str. 1, 85391 Allershausen 



Informationen zum Datenschutz nach Art. 13/14 DSGVO  
Diese Hinweise erfolgen im Zusammenhang mit Ihrer Veranstaltungsanmeldung. Die für die Datenverarbeitung 
verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist die Lernpraxis e.V., Hochfeldstr. 29, 84072 Au i.d. Hallertau, 
lernpraxis-au@t-online.de, 08752/9737. Sie erreichen den behördlichen Datenschutzbeauftragten telefonisch unter 
08752/9737 sowie per E-Mail an datenschutz@lernpraxis-au.de.  
Ihre angegebenen Daten werden zu den von Ihnen genannten Zwecken auf Grundlage von 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe b) 
DSGVO gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Wir verarbeiten die 
personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
erforderlich ist. So ist die Datenverarbeitung unter anderem erforderlich für die Vertragsdurchführung und -
abwicklung einschließlich der Abwehr und der Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen innerhalb der relevanten 
Verjährungsfristen. Die Verjährungsfristen können wegen §§ 195 ff. Bürgerliches Gesetzbuch bis zu dreißig Jahre 
betragen; die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Daneben sind die steuerrechtlichen, 
handelsrechtlichen, abgaberechtlichen und sonstigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu beachten. Die dort 
vorgesehenen Fristen zur Aufbewahrung/ Dokumentation betragen sechs bis zehn Jahre zuzüglich der 
Festsetzungsverjährung von weiteren vier Jahren. Um nicht gegen gesetzliche Regelungen zu verstoßen oder die 
Möglichkeit zu verlieren, einen Anspruch durchzusetzen oder uns gegen einen solchen zu verteidigen, behalten wir 
uns vor, die Daten erst nach Ablauf der letzten Frist zu löschen, die die Datenspeicherung legitimiert. Nach der EU-
Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, 
so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten 
unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit uns gegenüber widerrufen. Sollten Sie von Ihren oben genannten 
Rechten Gebrauch machen, prüft die Lernpraxis e.V., ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München. 
 
Allgemeine Teilnahmebedingungen  
Geltungsbereich 1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen 
uns und dem Teilnehmer / der Teilnehmerin. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige 
Fassung. 2) Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in 
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Unternehmen im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische 
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Teilnehmer im Sinne dieser 
Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 3) Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, 
ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  
 
Anmeldung  
1. Die Anmeldung zur Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren oder anderen Veranstaltungen der Lernpraxis e.V. erfolgt 
schriftlich, per Telefax oder per E-Mail. Mit Zugang der schriftlichen Teilnahmebestätigung kommt der Vertrag 
zustande. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. Der Vertragstext wird nach Vertragsschluss 
nicht von der Lernpraxis e.V. gespeichert. 2. Anmeldungen sind innerhalb der in den Veranstaltungsunterlagen 
genannten Frist vorzunehmen, ist keine Frist genannt, müssen sie bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung bei der 
Lernpraxis e.V. eingegangen sein. 3. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
Widerrufsrecht für Verbraucher bei Dienstleistungen  
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns (Lernpraxis e.V., Hochfeldstr. 29, 84072 Au i.d. Hallertau, lernpraxis-au@t-online.de, 08752/9737) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail oder per Telefonanruf) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben unverzüglich 
und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei den 
ursprünglichen Transaktionen eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, 
der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistung entspricht.  
 
Ende der Widerrufsbelehrung. 
 
Absage von Lehrveranstaltungen  
Die Lernpraxis e.V. behält sich vor, eine Veranstaltung aus Gründen, die sie nicht selbst zu vertreten hat, z.B. Krankheit des 
Referenten, nicht ausreichende Beteiligung etc., abzusagen oder zu verschieben. Die Benachrichtigung der Teilnehmer über eine 
Absage oder Verschiebung erfolgt an die bei der Anmeldung angegebene Adresse. Bei Absage der Veranstaltung wird bereits 
gezahltes Entgelt erstattet. Wird die Veranstaltung verschoben, steht dem Teilnehmer ein außerordentliches Rücktrittsrecht zu. 
Dieses hat er gegenüber der Lernpraxis e.V. unverzüglich nach Benachrichtigung auszuüben. In diesem Fall wird ihm bereits 
gezahltes Entgelt erstattet. Weitergehende Ansprüche seitens der Teilnehmer sind ausgeschlossen, außer es trifft die Lernpraxis 
e.V. Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.  
 
Leistung der Lernpraxis e.V.  
Die Leistungen der Lernpraxis e.V. umfassen die Unterrichtung der Teilnehmer nach den in der Ausschreibung festgelegten 
Inhalten.  
 
Datenschutz und Urheberrecht  
Zum Zweck der Veranstaltung werden die Anmeldedaten der Teilnehmer, d.h. personenbezogene Daten, automatisiert be- und 
verarbeitet. Eine weitergehende Datenverarbeitung erfolgt nur im Rahmen zwingender nationaler Vorschriften. 
Arbeitsunterlagen, die von Dozenten zur Verfügung gestellt werden, sind urheberrechtlich geschützt.  
 
Haftung 
Die Haftung der Lernpraxis e.V. für Schäden, die der Teilnehmer in Zusammenhang mit der Weiterbildung erleidet, ist 
ausgeschlossen, es sei denn, dass diese auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten der Lernpraxis e.V. oder ihrer 
Referenten beruhen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Ansprüche aus Produkthaftung, Verletzung von Körper, Leben und 
Gesundheit und von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten).  
 
Gerichtsstand  
Gerichtsstand ist Kelheim.  
 
Streitschlichtung  
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten 
zu nutzen. 
 
 
 
 

 


