
___________________________________________________________________________________________
Name Teilnehmer*in

___________________________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort

___________________________________________________________________________________________
E-Mail

______________________________________ ___________________________________________
Telefon-Nr.    Geburtsdatum

___________________________________________________________________________________________
Kurstitel

__________________________________  
Kurs-Nr.    Monatliche Kursgebühr

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000480139

Ich ermächtige die Kulturinitaitive Filou e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Muster GmbH 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditin-
stitut vereinbarten Bedingungen. 

____________________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

____________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

____________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

____________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

€

Kulturinitiative Filou e.V- Filou-Werkstatt- 
Lippweg 4, 59269 Beckum
02521 15477 - werkstatt@filou-beckum.de

Anmeldung



Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Kursangebot 
der Kulturinitiative Filou e.V.

Die Kulturinitiative Filou e.V. ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch, konfessionell und 
von gesellschaftlichen Verbänden unabhängige Einrichtung. Die Veranstaltungen und 
das Kursangebot der Kulturinitiative Filou e.V. sind für alle offen.
Anmeldung:
Für die Teilnahme an allen Kursen und Workshops ist eine verbindliche Anmeldung er-
forderlich. Vor einer verbindlichen Anmeldung ist es gestattet 2 mal an einen Kurs teil-
zunehmen. Danach muss eine Anmeldekarte vollständig ausgefüllt beim Kursleiter*in 
abgegeben werden. Eine schriftliche Anmeldebestätigung wird nicht verschickt. 
Kündigung:
Eine Kündigung ist nur gültig, wenn Sie schriftlich per Post oder E-Mail bei der - Kulturinitia-
tive Filou e.V., Lippweg 4, 59269 Beckum - post@filou-beckum.de - eingereicht wird. Sie er-
halten anschließend eine Abmeldebestätigung mit Angabe des Kündigungszeitpunkt. Das 
Fernbleiben vom Kurs oder die mündliche Abmeldung wir nicht als Kündigung akzeptiert.  
Gekündigt werden kann jeweils zum Monatsende mit einer Frist von 2 Monaten.
Adresse und Bankdaten
Bei einer Änderung der Adresse bzw. der Bankdaten sind dieser der Kulturinitiative Filou 
e.V. mitzuteilen.
Rücktritt der Kulturinitiative Filou e.V.
Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält sich Filou vor, den Kurs abzusetzen. Bei Ausfall 
des Dozenten ist Filou berechtigt, die Kurse abzusagen. In diesem Fall entfällt die Kün-
digungsfrist.
Unterrichtsausfall:
Bei Unterrichtsausfall wegen Krankheit einer Lehrkraft besteht ein Erstattungsanspruch 
der monatlichen Unterrichtsgebühren nur insoweit, als die Dauer der Krankung zwei 
Unterrichtswochen im Kalenderjahr übersteigt. Die Erstattung erfolgt stets nur auf An-
trag, der innerhalb von einem Monat nach Ablauf des Kalenderjahres zu stellen ist. Bei 
Unterrichtsausfall aus sonstigen Gründen besteht kein Erstattungsanspruch.
Programmänderungen:
Programmänderungen bleiben vorbehalten; sie werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Haftung:
Die Haftung von Filou für Schäden jeder Art ist auf die Fälle beschränkt, bei denen auf 
Seiten von Filou Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Materialkosten:
Materialkosten und Kursunterlagen sind in der Regel nicht in der Gebühr enthalten.
Gebührenermäßigung:
Ab dem 3. Kurs, der von einer Person bzw. einem Haushalt belegt wird, reduziert sich die 

gesamte Gebühr um 10 %. Eine Gesamtermäßigung von 20 % ist ab dem 4. Kurs möglich.  
Für zeitlich begrenzte Workshops gibt es, soweit nicht anders angegeben, keine Ermä-
ßigung.
Zahlungsweise:
Bei fortlaufenden Kursen ist die Teilnahmergebühr monatlich zu zahlen. Die Zahlung er-
folgt im Abbuchungsverfahren. Die monatliche Gebühr wird jeweils am 5. eines Monats für 
den laufenden Monat fällig und auch in den Ferienzeiten und an Feiertage zu entrichten 
Bei zeitlich begrenzten Workshops ist die Gebühr im voraus zu zahlen. 
In den Schulferien und an den gesetzliche Feiertagen findet kein Unterricht statt.

Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung ungültig sein, 
so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Ein solche ungül-
tige Bestimmung wird automatisch mit Rückwirkung durch eine gültige Bestimmung 
ersetzt.

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Kurse Bilder und/oder 
Videos von den Teilnehmer_innen gemacht werden und zur Veröffentlichung

· auf der Homepage der Kulturinitiative Filou 
· in (Print-)Publikationen der Kulturinitiative Filou

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos 
und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebi-
gen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrun-
gen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos 
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem VEREIN jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet 
verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist.

_____ Einverstanden*   ______ nicht Einverstanden* 
* bitte ankreuzen
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