
 

Teilnahmebedingungen für Tagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. 

 
Für die Teilnahme an Tagungen gelten die nachfolgenden Teilnahmebedingungen. 
 
Anmeldung 
Für die Teilnahme an einer Tagung des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. ist eine vorherige 
Online-Anmeldung (nur online) erforderlich. Bei der Anmeldung müssen Sie ihren Namen, An-

schrift, Mailadresse wahrheitsgemäß angeben und das Lastschriftmandat (Bankverbindung) ertei-
len. Sie werden durch die jeweiligen Schritte geführt und können jederzeit Angaben korrigieren. Mit 
Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig anmelden“ melden Sie sich verbindlich an. 
 
Die Anmeldung kann innerhalb von 14 Tagen vom Bund der Freien Waldorfschulen e.V. angenom-
men werden. Sie erfolgt durch gesonderte Nachricht oder im Wege des Einzugs der Teilnahmege-
bühr per Lastschrift. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. 

 
Der Vertrag wird vom Bund der Freien Waldorfschulen e.V. nicht gespeichert. Sie erhalten per Mail 

eine Anmeldebestätigung samt Teilnahmebedingungen, die Sie selbst speichern oder ausdrucken 
können. 
 
Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr ist umsatzsteuerbefreit. Sie wird per Lastschrift eingezogen. Eine Barzahlung 
vor Ort ist nicht möglich. Die Teilnahmegebühr umfasst die Teilnahme an der Tagung und, soweit 
angegeben, eine Verpflegungspauschale im angegebenen Umfang sowie ggf. eine Teilnahmebestä-
tigung. 
 
Ausfall des Kurses 
Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder aus wichtigem Grund (z.B. 

wegen Erkrankung des Referenten oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl) nicht möglich, wer-
den die Teilnehmer umgehend informiert und der Vertrag storniert. Die Teilnahmegebühr wird in 
diesem Fall vollständig erstattet. 
 

Kein Widerrufsrecht 
Da der Teilnahme an Tagungen ein Vertrag zur Erbringung einer Dienstleistung im Zusammenhang 
mit Freizeitbetätigungen an einen spezifischen Termin oder in einem bestimmten Zeitraum zugrun-

deliegt, besteht gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB kein Widerrufsrecht. 
 
Stornierung (Rücktritt) 
Eine Stornierung ist möglich und muss schriftlich oder in Textform (z.B. per Mail) erfolgen. 
Erfolgt sie bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung, wird die Teilnahmegebühr erstattet, wobei 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% der Teilnahmegebühr, mindestens jedoch 10,00 EUR, 

einbehalten wird. Bei späterer Stornierung wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet.  
 
Unterkunft 
Bitte reservieren Sie rechtzeitig eine Unterkunft. Soweit vorhanden wird eine Liste von Unterkünf-
ten (nur eine Auswahl) zur Verfügung gestellt. 
 
Urheberrecht 

Arbeitsunterlagen des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen auch nicht auszugsweise ohne Einwilligung des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. ver-
vielfältigt oder verbreitet werden.  
 
Datenschutz 
Die von Ihnen im Rahmen der Online-Abmeldung übermittelten Daten werden zur Abwicklung Ihrer 
Anmeldung gespeichert und verarbeitet. Insoweit wird ergänzend auf die Datenschutzerklärung des 

Bundes der Freien Waldorfschulen verwiesen: 
 
https://www.waldorfschule.de/datenschutzerklaerung/ 


