
Wir sind Partner der Familienkarte Hessen !

10 % Ermäßigung auf alle Akademiekurse.

Allgemeine Teilnahmebedingungen
– Stand Juli 2018 –

Bevor Sie sich oder Ihr Kind für ein Modul der Stif-
tungsakademie anmelden, bitten wir Sie die All-
gemeinen Teilnahmebedingungen durchzulesen. 
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular 
erkennen Sie die Teilnahmebedingungen vollum-
fänglich an. Eine Anmeldung ist generell erforderlich.

Abmeldung

Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. 

In vielen Kursen stehen Kinder auf einer Warteliste, 
so dass wir den Platz erneut besetzen und die Kurs-
gebühr zu 100 % wieder zurücküberweisen. Kosten, 
die uns für eine eventuelle Rückbuchung entstehen, 
ziehen wir von der Kursgebühr ab.  

Sollte ein Platz nicht erneut besetzt werden können, 
gilt folgende Vorgehensweise:

• bis fünf Wochen vor Beginn: 
 kostenfreie Stornierung

• ab fünf Wochen vor Beginn: 
 50 % der Kursgebühr werden erstattet

• ab drei Wochen vor Beginn: 
 25 % der Kursgebühr werden erstattet

• ab zwei Wochen vor Beginn: keine Erstattung

Bei kurzfristigen Absagen oder bei Absagen von 
Samstagskursen senden Sie bitte eine E-Mail an 
stiftung@sparkasse-starkenburg.de.  

Anmeldung

Die Anmeldung zu den Workshops ist nur schriftlich 
über unser Anmeldeformular möglich. Dieses kann 
per Fax, E-Mail oder Post eingehen. Freie Plätze kön-
nen online unter www.sparkasse-starkenburg.de/aka-
demie eingesehen, jedoch nicht reserviert werden. 

Sie erhalten eine schriftliche Anmeldebestätigung 
oder eine entsprechende Benachrichtigung, sollte 
der Kurs bereits ausgebucht sein.

Ausschluss
Sollte ein Kind / Jugendlicher wiederholt durch auf-
fälliges, unangebrachtes Verhalten die Gruppe stö-
ren, behalten wir uns vor, dieses / diesen vom Kurs 
auszuschließen. Eine Kostenerstattung erfolgt dann 
nicht. In gravierenden Fällen muss das Kind / der Ju-
gendliche umgehend von Ihnen abgeholt werden. 

Datenschutz
Die mitgeteilten Daten werden elektronisch ge-
speichert und nach den geltenden Bestimmungen 
des Datenschutzes mit größter Sorgfalt behandelt. 
Wir geben keine Daten unserer Teilnehmer an Dritte 
weiter. Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise: 
www.sparkasse-starkenburg.de / downloads.

Eintrittskarten 
Eintrittskarten sind in allen Filialen der Sparkasse 
Starkenburg, telefonisch unter 0 62 52 - 120 - 0 oder 
im Internet unter www.sparkasse-starkenburg.de/
kartenbestellung erhältlich. 

Eintrittskarten werden über die von Ihnen ge-
wünschte Filiale im Wirkungsgebiet der Sparkasse 
Starkenburg zugestellt. Zustellungen per Post verur-
sachen einen Aufpreis von 1,00 Euro Bearbeitungs-
gebühr, plus aktuelles Porto.

Eintrittskarten sind generell vom Umtausch oder der 
Rücknahme ausgeschlossen.

Familienkarte Hessen
Inhaber der Familienkarte Hessen erhalten 10 % 
Nachlass auf alle Kurse. Bitte auf dem Anmeldefor-
mular die Kartennummer eintragen.



Fotos und Videos 

Während der einzelnen Module kann zu Presse-
zwecken fotografi ert, gefi lmt und interviewt wer-
den. Eine Nutzung für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Sparkassenstiftung Starkenburg ist möglich. Mit der 
Anmeldung zeigen Sie sich damit einverstanden. An-
sonsten ist dies extra zu vermerken. 

Gebühren

Die Kursgebühren, zuzüglich möglicher Material-
kosten, werden ab vier Wochen vor Kursbeginn per 
Lastschriftverfahren eingezogen. Es können des-
halb nur Anmeldungen mit ausgefüllter und unter-
schriebener Einzugsermächtigung berücksichtigt 
werden. Eine Barzahlung ist generell nicht möglich.

Gesundheitszustand 

Bei Minderjährigen ist von den Eltern anzugeben, ob 
ein Teilnehmer unter einer Krankheit, Allergie oder 
Lebensmittelunverträglichkeit leidet. Ebenso ist 
eine regelmäßige Medikamenteneinnahme mitzu-
teilen. Eltern erteilen mit der Anmeldung ihr Einver-
ständnis, dass im Falle einer Erkrankung oder eines 
Unfalls während eines Kurses, das Kind unmittelbar 
abgeholt wird, beziehungsweise ein Arzt gerufen 
werden darf. 

Gewährung von Kostenübernahme 

Bei jedem Modul für Kinder und Jugendliche über-
nimmt die Sparkassenstiftung Starkenburg die 
Gebühren für maximal zwei Plätze für Kinder aus 
Familien mit sozialschwachem Hintergrund. Ein ent-
sprechender Nachweis oder die schriftliche Empfeh-
lung der Schulleitung ist erforderlich. Ein minimaler 
Unkostenbeitrag ist für das Mittagessen zu entrich-
ten. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. 

Inklusionsplätze

Bei allen Angeboten können Inklusionsplätze telefo-
nisch angefragt werden. 

Kleidung 

Sollte etwas liegen bleiben, senden wir nach dem 
Kurs eine E-Mail. Werden die liegen gebliebenen 
Kleidungsstücke nicht binnen 14 Tagen abgeholt, 
spenden wir diese einer wohltätigen Organisation.

Ort

Alle Kurse fi nden, soweit nicht anders angegeben, 
im Seminarraum und auf dem Gelände „Haus der 
S -Stiftung“, Merianstraße 4, 64646 Heppenheim 
statt. Der Zugang erfolgt über die Merianstraße. 

Sachbeschädigung 
Für eventuelle Sachbeschädigung am Eigentum 
Dritter, verursacht durch Minderjährige, haften die 
Erziehungsberechtigten.   

Spiel und Spaß
Bei Ganztagesveranstaltung gibt es immer wieder 
Möglichkeiten zum Toben und Spielen. Bitte achten 
Sie im Sommer auf ausreichend Sonnenschutz und 
in der kalten, nassen Jahreszeit auf entsprechende 
Kleidung. 

Teilnehmer 
Jedes Modul fi ndet statt, wenn die mit dem Workshop-
leiter vereinbarte Mindestteilnehmerzahl erreicht 
ist. Bei jedem Kurs können nach Absprache mit dem 
Referent mehr Teilnehmer zugelassen werden. Bei 
Kursen für Kinder und Jugendliche behält es sich 
die Sparkassenstiftung Starkenburg vor, gemäß ih-
rem satzungsrechtlichen Auftrag, Anmeldungen von 
Kindern und Jugendlichen aus dem Wirkungsgebiet 
der Stiftung bis zwei Wochen nach Erscheinen des 
Halbjahresprogramms zu bevorzugen.  

Teilnehmerzertifi kate 
Für jeden Kurs erhalten Kinder und Jugendliche 
unaufgefordert ein Zertifi kat. Für Erwachsene wird 
ein Zertifi kat auf Wunsch ausgestellt. 

Verpfl egung 
Getränke werden von der Sparkassenstiftung Star-
kenburg immer in ausreichender Menge kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. Wir bitten davon abzusehen, 
weitere Getränke mitzubringen. Bei Tagesveranstal-
tungen nehmen alle an einem gemeinsamen Mittag-
essen teil. Die Kosten für das Mittagessen sind in 
den Kursgebühren bereits enthalten. Weitere Snacks 
sind selbst zu organisieren und mitzubringen.

Sollte Ihr Kind Vegetarier sein, vermerken Sie uns 
dies bitte auf der Anmeldung. Nur so können wir dies 
bei der Erstellung des Speiseplans berücksichtigen.

Warteliste
Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen 
vergeben. Bei höherer Nachfrage setzen wir Sie, bzw. 
Ihr Kind, gerne auf eine Warteliste und informieren 
Sie, wenn ein Platz freigeworden ist. 

Zeitfaktor
Bitte bringen Sie Ihr Kind immer pünktlich zu den im 
Programm angegebenen Startzeiten und holen Sie 
es auch wieder pünktlich ab. Eine Betreuung ist ma-
ximal bis zu zehn Minuten nach dem angegebenen 
Ende des Kurses möglich.


