
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Anmeldung zu einer Veranstaltung  
Sie können sich schriftlich auf unserer Internetseite 
merakita.de oder mit diesem Anmeldeformular per Post 
oder Mail für unsere Veranstaltungen anmelden.  Da wir 
bei allen Seminaren eine Platzbeschränkung haben, 
werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Einganges 
berücksichtigt. Sind genug Anmeldungen für eine 
Veranstaltung eingegangen sodass diese stattfinden 
kann, bekommen Sie eine Nachricht mit weiteren 
Informationen und einer Rechnung an die angegebene 
Rechnungsadresse. Die Rechnung wird standardmäßig 
per Mail verschickt. Wünschen Sie eine Rechnung per 
Post, so teilen Sie uns das bitte mit. Mit Erhalt der 
Anmeldebestätigung sind Sie verbindlich für das jeweilige 
Seminar angemeldet. 
Seminargebühr  
Über die Seminargebühr informieren wir Sie unter dem 
jeweiligen Ausschreibungstext. Die Seminargebühr wird 
mit Eingang der Rechnung fällig. Bitte überweisen Sie den 
Betrag innerhalb von 14 Tagen auf das genannte Konto 
und geben Sie im Betreff die Rechnungsnummer an.  
Sollten Sie eine Überweisung an uns vergessen, so 
erinnern wir Sie das erste Mal kostenlos. Für jede weitere 
Zahlungsaufforderung berechnen wir eine Verwaltungs-
gebühr von 5,00 €.  
Rücktritt und Abmeldung von einer Veranstaltung  
Durch eine rechtzeitige Abmeldung geben Sie interes-
sierten Kolleg*innen, die eventuell auf der Warteliste 
stehen, die Chance zur Teilnahme an einer Veranstaltung. 
Bitte melden Sie sich darum immer möglichst frühzeitig 
ab, wenn feststeht, dass Sie einen Termin nicht 
wahrnehmen können.  
Ein kostenloser Rücktritt ist bis zum angegebenen An-
meldeschluss möglich. Die Absage bedarf der Schriftform 
(E-Mail oder Post). Entscheidend ist das Eingangsdatum 
der Abmeldung.  
Danach kann die Teilnahmegebühr leider nicht mehr 
erstattet werden. Sie können jedoch gerne eine 
Ersatzteilnehmerin oder einen Ersatzteilnehmer be-
nennen. Bitte informieren Sie uns schriftlich über diese 
Änderung, damit wir z.B. bei der Teilnahmebestätigung 
den korrekten Namen vermerken können.  
Absage einer Veranstaltung durch merakita Werkstatt 
für kindorientierte Pädagogik  
Kommt eine Veranstaltung nicht zustande, so informieren 
wir Sie möglichst frühzeitig.  
Muss eine Veranstaltung von unserer Seite aus abgesagt 
werden, z.B. wegen Erkrankung des Referenten oder der 
Referentin, so schlagen wir Ihnen zeitnah einen 
Nachholtermin vor. Sollte dies nicht möglich sein, so 
erhalten Sie die bereits gezahlten Seminargebühren 
zurück. Weitere Ansprüche können nicht geltend 
gemacht werden. 
Fortbildungen in Zeiten der Corona-Pandemie  
Sollte es aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erneut zu 
einem Lockdown oder zu Einschränkungen bei der Durch-
führung beruflicher Fortbildungen kommen, bieten wir 
Ihnen (wenn möglich) an, Präsenzveranstaltungen online 
durchzuführen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei merakita Werkstatt 
für kindorientierte Pädagogik. 

Illertissen, Oktober 2023

Die angemeldeten Personen werden in diesem Fall infor-
miert und haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie an 
der Veranstaltung teilnehmen möchten, wenn diese online 
stattfindet. Wenn das nicht gewünscht ist, erstatten wir 
bereits gezahlte Seminargebühren zurück.  
Hygienemaßnahmen bei unseren Veranstaltungen  
Bei unseren Veranstaltungen gelten die jeweils gültigen 
Regelungen des Landes Bayern für Maßnahmen der be- 
ruflichen Bildung. Wir informieren Sie in der Anmelde-
bestätigung über das Hygienekonzept, das bei der von 
Ihnen gebuchten Veranstaltung gilt.  
Grundsätzlich bitten wir alle Teilnehmer*innen, nicht an 
einer Präsenz-Fortbildung teilzunehmen, wenn Sie Symp-
tome spüren, die auf eine Infektion mit Covid-19 oder 
anderen Infektionskrankheiten hinweisen. Darüber hinaus 
bit- ten wir Sie natürlich um die Einhaltung allgemein 
empfehlens-werter Hygienemaßnahmen, z.B. das 
Händewaschen nach Ankunft im Seminarraum sowie in 
regelmäßigen Abstän-den, die Einhaltung der 
empfohlenen Abstände, das Nießen und Husten in 
Armbeuge etc.  
Voraussetzungen für die Teilnahme an Online-
Veranstaltungen  
Teilnehmer*innen von Online-Veranstaltungen benötigen 
für die Teilnahme die Möglichkeit, sich mit Bild und Ton 
zuzuschalten. Hierfür benötigen Sie eine stabile Internet-
verbindung, einen PC oder ein Tablet sowie eine ange-
schlossene Kamera und ein funktionierendes Mikrofon. 
Eine Teilnahme per Smartphone ist nicht empfehlenswert.  
Bei Unsicherheit, ob alles funktioniert, vereinbaren wir 
vorab gerne einen kurzen Testlauf mit Ihnen. Wenn Sie 
keine Webkamera und kein Mikrofon besitzen, können Sie 
bis zu zwei Wochen vor der Veranstaltung gerne ein Leih- 
gerät anfragen.  
Ist die Teilnahme an einer gebuchten Veranstaltung nicht 
möglich, weil die Technik der angemeldeten Person nicht 
funktioniert, ist leider keine Erstattung der Seminargebühr 
möglich.  
Haftung  
Für Unfälle während der Veranstaltung und auf dem Weg 
zum oder vom Veranstaltungsort sowie für den Verlust 
oder die Beschädigung von Gegenständen aller Art währ-
end einer Veranstaltung kann merakita Werkstatt für kind-
orientierte Pädagogik keine Haftung übernehmen.  
Datenschutz  
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass 
Ihre Daten elektronisch zum Zweck der Fortbildungsor-
ganisation gespeichert werden.  
Die Daten werden nur intern und nur für den angegebenen 
Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.  
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Inter-
netseite.  


