siaf e.V. Trägerverein für Frauenprojekte Sedanstr. 37 81667 München Tel. 089 458025 0 www.siaf.de

Teilnahmebedingungen
Ihre Anmeldung nehmen wir in unserer Geschäftsstelle für alle Veranstaltungen entgegen.
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Für alle Angebote gilt: Sie können sich schriftlich, telefonisch, per Fax und e-Mail (info@siaf.de)
voranmelden. Wenn sie keine Absage erhalten, gilt Ihre Anmeldung als bestätigt.
Zu allen Kursen und Gruppen im Eltern-Kind-Bereich ist eine verbindliche schriftliche Anmeldung
erforderlich. Eine Einverständniserklärung zum Bankeinzug und ein Anmeldeformular erhalten Sie in der
Geschäftsstelle und auf unserer Internetseite (www.siaf.de) zum Download. Hinweise zu Anmeldungen
anderer Veranstaltungen sind im Programm vermerkt.
Für Anmeldungen zu Vorträgen und Treffen benötigen wir Ihren Namen, Telefonnummer und E-Mail; bei
Inanspruchnahme der Kinderbetreuung Namen und Alter Ihres/r Kindes/r.
Falls Sie an der Teilnahme an einem unserer Angebote verhindert sein sollten, bitten wir Sie um eine
möglichst frühzeitige Benachrichtigung.
Für Kurse im Eltern-Kind-Bereich sind die Gebühren im Voraus in bar oder auf das unten angegebene Konto
zu entrichten.
Bei fortlaufenden Gruppen im Eltern-Kind-Bereich sind die Gebühren im Voraus vierteljährlich in bar oder
auf das unten angegebene Konto zu entrichten.
Gebühren für Workshops sind im voraus in bar in der Geschäftsstelle oder per Überweisung auf das unten
angegebene Konto zu entrichten. Ab Zahlungseingang gilt die Anmeldung als verbindlich.
Gebühren für Vorträge und Treffen zahlen Sie in bar am Tag der Veranstaltung.
Wir behalten uns vor, Kurse mangels ausreichender Teilnehmerinnenzahl oder bei Absage durch die
Kursleitung zu stornieren. In diesem Fall werden keine Gebühren fällig.
Ist ein Kurs von der Teilnehmerinnenzahl her unterbelegt, behalten wir uns vor, die Kursdauer zu kürzen
und nach Absprache die Gebühr zu verändern.
Bei zu geringer Teilnehmerinnenzahl kann der Kurs ggfs. auch verschoben werden.
Wird eine Veranstaltung unsererseits abgesagt, erstatten wir Ihnen die evtl. bereits bezahlten Gebühren in
voller Höhe zurück.
Kündigungen zu Kursen und fortlaufenden Gruppen im Eltern-Kind-Bereich werden nur schriftlich (per
Mail) oder persönlich in der Geschäftsstelle entgegengenommen und können nicht über den
Anrufbeantworter vorgenommen werden.
Kann bei Kursen keine Ersatzperson genannt werden, müssen wir bei Abmeldung bis 14 Tage vor dem Kurs
10,00 € Bearbeitungsgebühr erheben. Bis eine Woche vor Kursbeginn fallen 50%, danach 100% der
Kurskosten an. Sie haben jedoch bis zum Kursbeginn die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu benennen.
Fortlaufende Gruppen können mit einer Frist von drei Wochen zum Quartalsende schriftlich gekündigt
werden. Wenn Sie eine fortlaufende Gruppe kürzer als drei Wochen zum Quartalsende bei uns kündigen,
fallen Kosten in Höhe einer Monatsgebühr an. Sie haben jedoch bis zum Quartalsende die Möglichkeit, eine
Ersatzperson zu benennen. Die gleichen Kündigungsfristen und Bedingungen gelten für Workshops.
Falls Sie an einem der Termine verhindert sind, ist eine Rückerstattung der Kurs- bzw. Gruppengebühr nicht
möglich. Ebenso ist eine Nachholung versäumter Tage nicht möglich.
Geschwisterkinder zahlen 50 % der Kursgebühr (Preis/Geschwisterpreis).
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Bei geringem Familienbudget können Sie sich an das zuständige Sozialbürgerhaus, Sachgebiet
wirtschaftliche Jugendhilfe wenden.
Während der Schließungszeiten (die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Programm) finden
keine Angebote statt.
Die Haftung des Vereins siaf e.V., seiner Organe und Erfüllungsgehilfen ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt.
Unsere Bankverbindung lautet: Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 700 205 00, Kontonummer 7825700, IBAN
DE59 7002 0500 0007 8257 00, BIC BFSWDE33MUE
Anmerkungen zum Datenschutz:
Die von Ihnen angegebenen notwendigen und erforderlichen personenbezogenen Daten - insbesondere
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse - dienen allein zum Zwecke der Durchführung des
entstehenden Vertragsverhältnisses. Sie werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Sie
werden nicht an Dritte weitergegeben.
Des Weiteren bitten wir Sie, für Angebote des Eltern-Kind-Bereiches oder Angebote, in denen das Alter des
Kindes/der Kinder relevant ist, das Geburtsdatum Ihres Kindes/Ihrer Kinder, zumindest jedoch
Geburtsmonat und Geburtsjahr anzugeben. Dies dient insbesondere der Organisation der Angebote. Die
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Auf die Freiwilligkeit der Angabe wird hingewiesen.
Nach Ablauf der Veranstaltung/Nutzung werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht bzw. vernichtet.
Sie können uns zudem Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, um regelmäßig über siaf Angebote informiert zu
werden. Diesem Einverständnis müssen Sie jedoch ausdrücklich zustimmen. Sie können das Einverständnis
jederzeit widerrufen (s.u.).
Allgemein gelten die Bestimmungen nach DSGVO:
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, siaf e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer
Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber siaf e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an siaf e.V. übermitteln.
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