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Teilnahmebedingungen 
des Jugendbildungswerkes der Universitätsstadt Gießen

Anmeldung
Anmeldungen müssen grundsätzlich in schriftlicher Form per Brief, Fax, Email oder über die Web-Seite erfolgen.  
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres schriftlichen Eingangs berücksichtigt und schriftlich bestätigt. Mit der 
Zusendung der Anmeldebestätigung ist die Anmeldung verbindlich. Bei Minderjährigen muss das Einverständnis der 
Personensorgeberechtigten, i. d. R. sind dies die Eltern, vorliegen.

Teilnehmerzahl
In der Regel gilt für alle Seminare eine Mindestteilnehmer*innenzahl  von sieben Personen. Maßgebend ist dabei nicht 
die Zahl der Anwesenden, sondern die Zahl der verbindlichen Anmeldungen.

Teilnahmebeiträge
Die Teilnahmebeiträge von Veranstaltungen und die Leistungen sind u. a. der Web-Seite zu entnehmen. Inhaber*innen 
des Gießen- oder Freundschafts-Passes erhalten eine Ermäßigung entsprechend der Gießenpass-Ermäßigung.

Fälligkeit
Eine Rechnung über die Teilnahmegebühren wird nach der verbindlichen Anmeldung zu gesandt. Der Teilnahmebeitrag  
ist bis zu dem auf der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum zu zahlen.

Stornierung
Abmeldungen müssen immer schriftlich erfolgen. Eine Begründung muss darin nicht enthalten sein. Teilnehmende 
tragen die tatsächlich entstehenden Kosten, jedoch maximal in Höhe des Teilnahmebeitrags. Es besteht die Möglich-
keit, einen bereits gebuchten Teilnahmeplatz auf eine andere Person zu übertragen. Daraus entstehende zusätzliche 
Kosten übernimmt die Person, die sich abmeldet. Bei unregelmäßiger Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt keine 
Reduzierung des Teilnahmebeitrages

Absage von Veranstaltungen durch das Jugendbildungswerk
Das Jugendbildungswerk behält sich das Recht vor, Veranstaltungen bei zu geringer Teilnahmezahl bis zu 3 Tage vor 
Seminarbeginn abzusagen und soweit möglich, einen Ersatztermin anzubieten. Der Ersatztermin ist für die Teilneh-
mer*innen nicht bindend. Bei Ausfall des Seminars durch Krankheit der Seminarleitung, höherer Gewalt oder sonstiger 
unvorhersehbarer Ereignisse besteht kein Anspruch auf die Durchführung. Der Teilnahmebeitrag wird zurückerstattet. 
Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall besteht nicht. Für mittelbare Schä-
den, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter wird nicht gehaftet.

Haftung
Das jeweilige Seminar wird nach dem derzeitigen aktuellen Wissensstand sorgfältig vorbereitet und durchgeführt.  
Es wird darauf hingewiesen, dass erlebnispädagogische oder artähnliche Teile in Seminaren immer einem besonderen 
Risiko unterliegen. Alle Teilnehmer*innen sollen sich den Anforderungen des Seminars gewachsen fühlen. Die Teilneh-
mer*innen bzw. die Personensorgeberechtigten tragen für ihr Handeln und ihre körperliche und geistige Gesundheit 
bzw. das der Minderjährigen (selbst) die Verantwortung. Das Jugendbildungswerk der Universitätsstadt Gießen ist frei 
von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit durchgeführten Seminaren und Veranstaltungen. Bei Unfällen haftet das 
Jugendbildungswerk nur, soweit es ein Verschulden trifft.

Urheberrechte
Die ausgehändigten Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Einwilligung nicht vervielfäl-
tigt werden – auch nicht in Auszügen. Das Jugendbildungswerk behält sich alle Rechte vor.

Veröffentlichung von Bildern
Mit Anmeldung an den Veranstaltungen erklären sich die Personensorgeberechtigten der Teilnehmenden, bzw. bei 
Volljährigen die Teilnehmenden selbst, mit der Veröffentlichung von Bildern der jeweiligen Maßnahme z.  B. auf der 
Internetseite, Facebook, im Programmheft, in Flyern der Universitätsstadt Gießen einverstanden. Sollten Einwände 
be stehen, müssen diese schriftlich eingereicht werden.

Vertrauliche Informationen, Datenschutz
Das Jugendbildungswerk speichert die Daten der Teilnehmer*innen in elektronischer Form. Das Jugendbildungswerk 
ist zur Einhaltung aller in der Bundesrepublik Deutschland geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet 
und arbeitet nach der EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO (siehe auch „Datenschutzerklärung). Gespeicherte 
Daten werden ohne Zustimmung von Teilnehmer/inne/n keinem Dritten zugängig gemacht.

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Gießen.
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