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Schön dass Ihr euch für einen Kurs bei uns anmelden möchtet. Für die verbindliche Anmeldung fehlen uns 

jedoch noch ein paar Daten von Euch. Füllt die Anmeldung aus, gebt sie in der Kita ab und ich melde mich ganz 

bald mit allen weiteren Infos bei euch: 
 
 

Vor- und Nachname (Teilnehmer/in) 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
ggfs. Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte/r  

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum (Teilnehmer/in) 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Straße, Hausnummer 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

PLZ, Ort 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

E-Mail (ggfs. Erziehungsberechtigte/r) 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Telefon/Mobil (ggfs. Erziehungsberechtige/r) 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Name des Kurses + Kursstart am (Termine können auf der Homepage eingesehen werden): 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Mit meiner Unterschrift dieser Anmeldung bestätige ich gleichzeitig, die Haftungsausschlusserklärung 

und das Kleingedruckte gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein.  

 

 

 

 

 
___________________________     ____________________________ 

                  Ort, Datum                 Unterschrift 
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Haftungsausschlusserklärung 

 
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt freiwillig, in eigener Verantwortung und sowie auf eigene Gefahr und 

eigenes Risiko. Hierbei ist es unerheblich ob es sich um ein Kursangebot, Schnupperstunde, Workshop oder 

Mitmacheinheit handelt.  

 

Die Aufsichtspflicht für das teilnehmende Kind bleibt während des gesamten Zeitraumes des jeweiligen Kurses 

bei der Aufsichtsperson oder dessen Vertretung und geht ausdrücklich nicht und zu keinem Zeitpunkt auf die 

Kursleitung über. 

 

Die Aufsichtsperson und/oder der/die Teilnehmer/in versichert mit dem Erscheinen zum Kurs/Workshop zu, 

dass die teilnehmende Person gesundheitlich in der Lage ist, an der Kursstunde teilzunehmen. Während des 

Kurses/Workshops ist jede plötzliche Befindlichkeitsänderung der teilnehmenden Person wie aber nicht 

ausschließlich Schwindel, Übelkeit, Schmerz oder Ähnlichen der Kursleitung umgehend mitzuteilen und führt 

gegebenenfalls zur vorzeitigen Beendigung der Teilnahme am Kurs/Workshop. Die Teilnahme erfolgt in eigener 

Verantwortung der Aufsichtsperson und/oder der/die Teilnehmer/in, auch hinsichtlich gesundheitlicher Risiken, 

die aktuell nicht bekannt sind.  

 

Es wird seitens der Aufsichtsperson und/oder der/die Teilnehmer/in versichert, dass der/die Teilnehmer/in gegen 

Unfälle und Verletzungen, die während des Kurses/Workshops auftreten können versichert ist. Gleiches gilt für 

den direkten Weg von und zum Ort an dem der Kurs/Workshop angeboten wir. Ist dies nicht der Fall übernimmt 

die Aufsichtsperon und/oder Teilnehmer/in die Verantwortung.  

 

Dieser Haftungsverzicht gegenüber der Kursleitung gilt sowohl für die Aufsichtsperson, den/die Teilnehmer/in 

als auch mögliche weitere Begleitperson des jeweiligen Kurses/Workshops. 

 

Mit der verbindlichen Anmeldung zum Kurs/Workshop bestätigt die Aufsichtsperson und/oder der/die 

Teilnehmer/in diese Haftungsausschlusserklärung gelesen und verstanden zu haben und damit einverstanden zu 

sein. Es wird ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche - gleich welcher Art - aus Schadensfällen, Verletzungen 

oder Folgeschädigungen die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Kurs/Workshop eintreten könnten, 

verzichtet. Auch für Sachschäden ist eine Haftung der Kursleitung ausgeschlossen.  

 

Mit verbindlicher Anmeldung zum Kurs/Workshop wurde der Haftungsausschlusserklärung zugestimmt.  

 

 

         Stand: Januar 2022 

 

 

 

Kleingedrucktes 

 
Die Gebühr für den jeweiligen Kurs ist unter Preise zu finden. 

Der Unterricht findet einmal wöchentlich für ca. 60 Minuten oder 45 Minuten statt. Die Termine für die 

jeweiligen Block-Kurse können über die Homepage oder bei kikudoo.de eingesehen werden.  

Die Kurse beinhalten eine unterschiedliche Anzahl an Kurseinheiten. Bei kikudoo.de könnt ihr bei der 

Anmeldung verschiedene Überweisungsmöglichkeiten auswählen. Sofern über die Kita gebucht wird, bitte 

die Kursgebühr spätestens 7 Tage vor Kursbeginn überweisen. 

 

Die Kontoverbindung der Kita lautet: 

 

Kontoinhaber/in Kita Kleines Wunderland gGmbH 

 

Bank   Waldecker Bank eG Korbach 

IBAN   DE65 5236 0059 0100 4024 60 

BIC   GENODEF1KBW 

 

Verwendungszweck: Kursgebühr für (Name des Kurses) 
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Nach dem Kurs-Block muss eine neue Anmeldung bez. eine Verlängerung erfolgen, falls man den Kurs 

weiterhin besuchen möchte. Sollte ein Kind dauerhaft den Unterricht stören, so behalten wir uns 

unsererseits eine außerordentliche Kündigung im Verlaufe des Kursblocks vor. Kinder, die bereits einen 

Kurs besuchen und nach Ablauf des Kursblocks an einem weiteren Kurs teilnehmen möchten, werden bei 

der Platzvergabe für Folgekurse bevorzugt. 

 

Geschwister unter einem Jahr können jederzeit kostenlos mitgebracht werden, ältere Geschwister als 

Ausnahme und nach Absprache ebenfalls. Nimmt ein Kind, das älter als ein Jahr ist, regelmäßig an der 

Kursstunde teil, so gilt es als Kursteilnehmer/in, der/die ebenfalls anzumelden ist und für den/die eine 

Unterrichtsgebühr fällig wird. Diese Regelung gilt auch für Zwillinge/Geschwister im selben Kurs.  

 

Für jeden Kurs (ausgenommen Klangmassagen und Workshops) ist eine kostenlose Probestunde nach 

Absprache möglich. Einzelstunden sind auf Anfrage buchbar.  

 

Eine bewegungsfreundliche Kleidung während der Kurse wird dringend empfohlen.                     

Eine auslaufsichere Trinkflasche sollte für die Trinkpausen aller Kurse mitgebracht werden. Für die Kurse, 

empfehlen wir Rutschsocken oder Gymnastikschuhe. Barfuß wäre auch eine gute Möglichkeit. Die 

Wobbelturnen KIDS®, WORK OUT®, DUO® und TEENS finden grundsätzlich barfuß statt. 

 

Für ein sicheres und rutschfestes Tanz und Musikerlebnis in unseren ausgewählten Kursen, tragen alle 

Kinder die zweifarbigen Stoppersocken. Diese sind in der Kursgebühr pro Sockenpaar eingeschlossen (3 

Euro pro Sockenpaar). Die Größe bitte in der ersten Unterrichtsstunde angeben. Wir nutzen für alle Kurse 

die gleichen Sockenfarben (Grau + Schwarz), daher könnt ihr diese auch zu den anderen Kursen 

mitbringen. Wir haben uns gezielt gegen bunte Farben entschieden, um z.B. Rot-Grün-Schwächen oder 

Vorlieben zu umgehen. 

 

Durch die Zweifarbigkeit der Socken bekommen die Kinder ein Bewusstsein, ihren Körper isoliert zu 

bewegen. Grob- und Feinmotorik, Koordination und Körperwahrnehmung werden so geschult.  

 

Bei einem Krankheitsfall oder andere Gründe für die Abwesenheit der Teilnehmer/in muss der/die 

Kursteilnehmer/in frühzeitig telefonisch oder per Whatsapp/Email abgemeldet werden. 

 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl einer Gruppe nicht erreicht werden, liegt es im Ermessen der 

Kursleitung, Gruppen zusammenzulegen oder ganz zu schließen, dies gilt auch im Falle gehäufter Absagen 

für einzelne Stunden: Kommen maximal zwei Teilnehmer, fällt die Stunde aus und die Kinder, die 

gekommen wären, können zu Besuch in eine andere Gruppe gehen. Die Kurse finden ab 3 Teilnehmern 

statt. 

 
Unterrichtsausfall: Für den Fall, dass die Kursstunde wegen Krankheit der Kursleitung mehr als zweimal 

pro Kursblock (8 Einheiten) ausfallen muss, wird die Gebühr für die über zwei Stunden hinaus 

ausgefallenen Stunden erstattet. Fällt der Unterricht aus anderen Gründen (z.B. Fortbildung) aus, wird die 

Stunde nach Absprache nachgeholt oder erstattet. 

Stunden, die durch Verschulden der Teilnehmer ausfallen, werden nicht nachgeholt oder vergütet. 

 
Datenschutz: Der/Die Teilnehmer/in und/oder Aufsichtsperson, sowie die Kursleiterin halten sich an alle 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 

 

 

 

 

Stand: März 2022 - Änderungen sind Vorbehalten 


