Hier finden Sie unsere AGBs und Auskünfte rund um die Anmeldung:

Wer kann an den Veranstaltungen teilnehmen?
Das Evangelische Bildungswerk Freising ist ein eingetragener Verein. An unseren
Veranstaltungen kann jede/r teilnehmen, unabhängig von Konfession, Alter und
Beruf.
Je nach Veranstaltungsort ist Barrierefreiheit gegeben. Bitte bei Bedarf vorab
nachfragen.
Wie kann ich mich anmelden?
Wird in der Ausschreibung um Anmeldung gebeten, ist (v.a. bei Kursen, Seminaren
oder Exkursionen) eine schriftliche Anmeldung bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn
erforderlich.
Dabei können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
a) schriftliche Anmeldung per Post
b) telefonische Anmeldung,
c) Anmeldung per E-Mail an anmeldung@ebw-freising.de oder
d) Online-Anmeldung über Anmeldeformulare unter www.ebw-freising.de
Bitte geben Sie immer Ihren vollen Namen, Adresse, Veranstaltungstitel und -datum
sowie eine Telefonnummer und möglichst E-Mail Adresse an, damit wir Sie ggf.
kontaktieren können.
Die Reservierung der Plätze erfolgt in Reihenfolge der Anmeldeeingänge.
Erhalte ich eine Anmeldebestätigung?
Alle Arten von Anmeldung gelten als verbindlich. I.d.R. erfolgt die
Anmeldebestätigung auf dem Weg, wie sich die Person angemeldet hat.
Sollte der Kurs schon belegt sein, vermerken wir Sie auf einer Warteliste und teilen
Ihnen das umgehend mit.
Was passiert mit meinen Daten?
Ihre Daten werden ausschließlich für inhaltliche und organisatorische Zwecke der
Veranstaltung sowie zum Nachweis für die staatliche Förderung gespeichert und

erhoben. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden die Daten
gelöscht.
Wie wird bezahlt?
Vorträge können in der Regel ohne Anmeldung besucht werden. Sie entrichten den
Eintritt bar an der Abendkasse.
Wenn bei der Anmeldung um eine vorab Überweisung der Teilnehmergebühren
gebeten wurde, bitten wir um eine Überweisung des Teilnehmerbetrages mit Angabe
des Namens, Kurses und Zeitraums vor dem ersten Veranstaltungstag.

Hinweis zu den Fortbildungen für ehrenamtlich Engagierte
Ehrenamtlich Mitarbeitende haben gemäß landeskirchlichen Ehrenamtsgesetz ggf.
Anspruch auf Bezuschussung der Fortbildungskosten. Sprechen Sie bitte dies mit
Ihrer Kirchgemeinde oder Einrichtung ab.
Was, wenn ich kurzfristig doch nicht teilnehmen kann?
Sollten Sie ab 7 Tage vor Beginn einer Veranstaltung nicht teilnehmen wollen oder
können, müssen wir Ihnen leider die volle Kursgebühr in Rechnung stellen. Ein
kostenfreier Rücktritt ist nur möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer gefunden wird oder
eine Person von der Warteliste Ihren Platz übernimmt.
Ein Rücktritt von Veranstaltungsteilen ist nicht möglich.
Was ist, wenn der Kurs von seitens des EBW abgesagt werden muss?
Wird bei einem Kurs die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht oder ist der/ die
Referent/in verhindert, behalten wir uns vor, den Kurs abzusagen. Sie erhalten sofort
Bescheid. Ansprüche gegenüber dem EBW bestehen nicht.
Haftungsausschluss
Das Bildungswerk ist für den pädagogischen Teil der Bildungsmaßnahme
verantwortlich, haftet jedoch ausdrücklich nicht für die von seinen Dozenten und
Referenten vertretenen persönlichen Meinungen und/oder fachlichen Ansichten.
Das Bildungswerk haftet nicht für etwaige Vermögensschäden des/der
Teilnehmenden, die aus einer nicht zustande gekommenen Bildungsmaßnahme oder
einem Abbruch einer Bildungsmaßnahme resultieren.

Die Haftung des Bildungswerks, der Eigentümer von Unterrichtsräumen oder der von
ihnen beauftragten Personen, für Schäden, insbesondere für solche aus Unfällen,
Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der
Schaden auf einem vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhalten des Bildungswerks,
seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht. Dies gilt nicht für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch das Bildungswerk oder seiner gesetzlichen
Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

