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Eine Anmeldung zu Bildungsmaßnahmen des Instituts für Bildungsförderung (IFB)
muss grundsätzlich in schriftlicher Form, mittels eines Anmeldeformulars, erfolgen.
Hierdurch gelten die Teilnahmebedingungen des IFB als anerkannt.
Soweit für einen öffentlich/rechtlichen Abschluss Zugangsvoraussetzungen
vorgeschrieben sind, ist deren Erfüllung notwendig. Gasthörerschaft (ohne öffentlich/
rechtlichen Abschluss) ist möglich.
Entsprechendes gilt, wenn eine Förderung in Anspruch genommen werden soll.
Die Anmeldung zu einem Lehrgang soll dem IFB mindestens 2 Wochen vor
Lehrgangsbeginn vorliegen. Das IFB schickt umgehend eine Anmeldebestätigung,
bzw. Einladung zurück.
Für eine frühzeitige Anmeldung kann das IFB einen Rabatt auf die Lehrgangsgebühr
einräumen. Dieser wird mit der letzten Lehrgangsrate verrechnet.
Neu-Anmelder/-innen können eine weitere Person für einen Lehrgang (mit mehr als
100 Unterrichtsstunden) werben und erhalten dafür 100 € Gebührennachlass, der
von der letzten Lehrgangsrate abgezogen wird. Eine gegenseitige Werbung ist nicht
möglich.
Der Teilnehmer verpflichtet sich zur pünktlichen und vollständigen Zahlung der
Gebühren. Bei Maßnahmen ab 90 Unterrichtsstunden erfolgt die Zahlung im
Lastschrifteinzugsverfahren, in Raten. Bei Zahlungsverzug berechnet das IFB, pro
Zahlungserinnerung oder Mahnung eine Kostenbeteiligung von 10 €.
Im Gegenzug verpflichtet sich das IFB die entsprechende Maßnahme gemäß der
Ausschreibung zu gestalten.
Bei Lehrgängen der beruflichen Bildung berechnet das IFB eine Einschreibegebühr
von 25 €.
Das IFB behält sich vor, bei mangelnder Beteiligung oder aus anderen Gründen, im
Programm angekündigte Lehrgänge abzusagen.
Bereits gezahlte Gebühren werden in diesem Fall zurückgezahlt.
Der Teilnehmer kann bis spätestens zum Beginn der Veranstaltung, ohne Angabe
von Gründen, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich, per Einschreiben
oder mit schriftlicher Bestätigung des IFB, zu erklären. Im Falle des Rücktritts, gilt
eine Bearbeitungsgebühr von 25,-- € als vereinbart.
Ein Wechsel von Dozenten berechtigt den Teilnehmer weder zu Rücktritt noch
Kündigung vom Vertrag, noch zur Minderung der Lehrgangsgebühr.
Die Kündigung eines Lehrganges nach Beginn der Veranstaltung ist bei Lehrgängen
mit einer Laufzeit von weniger als 6 Monaten nur aus wichtigem Grunde möglich. Bei
Lehrgängen mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten kann der Lehrgang jeweils mit
einer Frist von 6 Wochen zum Ende der ersten 6 Lehrgangsmonate, ohne Angaben
von Gründen, gekündigt werden. Danach kann jeweils mit einer Frist von 6 Wochen
zum Ende der nächsten 3 Lehrgangsmonate, ohne Angaben von Gründen, gekündigt
werden. Teilnehmer, die ohne wirksame Kündigung zu Lehrveranstaltungen nicht
oder teilweise nicht erscheinen, sind zur Zahlung der vollen Gebühr verpflichtet. Die
Kündigung muss schriftlich, per Einschreiben oder mit schriftlicher Bestätigung des
IFB, erfolgen.
Bei durch die Agentur für Arbeit geförderten Teilnehmern, gelten die besonderen
Kündigungsfristen der Agentur für Arbeit.
Bei Zuwiderhandlungen des Teilnehmers gegen diese Teilnahmebedingungen hat
das IFB ein Kündigungsrecht.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die am Unterrichtsort geltende Hausordnung zu
beachten, Anweisungen der Schulleitung und deren Vertretern zu folgen, regelmäßig
am Unterricht teilzunehmen, die für die Feststellung der eventuellen
Zugangsvoraussetzungen zum Lehrgang und Zugangsvoraussetzungen zu
Prüfungen erforderlichen Unterlagen rechtzeitig und vollständig vorzulegen und die
mit diesem Vertrag eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten.
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Fotos von Teilnehmern, die im Kontext des Lehrgangs aufgenommen werden, gelten
als genehmigt, solange nicht ausdrücklich dagegen widersprochen wird.
Mündliche Nebenabreden sind nicht gültig. Vereinbarungen zwischen Teilnehmern
und dem IFB bedürfen der Schriftform.
Widerrufsbelehrung:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (IFB
Wörth, Nansenstraße 19, 76870 Kandel) mittels einer eindeutigen Erklärung
(Einschreibebrief) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts,
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Datenschutz: Die Daten des Teilnehmers und/oder des Vertragspartners
beziehungsweise dessen Vertreters werden ausschließlich zur Durchführung der
Veranstaltung durch den Veranstalter elektronisch gespeichert und automatisiert
verarbeitet, es sei denn, es wird ausdrücklich in eine sonstige, in der jeweiligen
Einwilligung konkretisierte Nutzung und/oder Verwendung der Daten eingewilligt. Die
Verwendung umfasst auch die Weiterleitung der Daten an von der Erlaubnis
umfasste Dritte. Eine Weitergabe der Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht
Obenstehende Teilnahmebedingungen gelten für alle Lehrgänge, die nach dem März
2018 beginnen.
Die früheren Teilnahmebedingungen verlieren zu diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kandel/Pf.

