Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Weiterbildungen
Zielgruppe
• Die Kurse richten sich im Allgemeinen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung. Besondere Anforderungen
werden bei den Kursen vermerkt.
Anmeldung
• Die Anmeldung für die Weiterbildung erfolgt via Online-Anmeldung auf
www.kibesuisse.ch.
• Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des Kursgeldes. Das Nichtbezahlen des
Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung.
• Anmeldeschluss ist jeweils ein Monat vor Beginn der betreffenden Aus- oder
Weiterbildung (auf Anfrage eventuell kurzfristige Einschreibung möglich).
• Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
• Der Eingang der Anmeldung wird provisorisch per E-Mail bestätigt.
• Mit der Anmeldung anerkennen die Teilnehmenden die allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Kursgeld
• Es wird zwischen Mitglieder- und Nichtmitgliederpreisen unterschieden.
• In einzelnen Kantonen können zusätzlich Subventionsbeiträge in Abzug gebracht
werden (siehe spezifische Kursausschreibung).
• Das Kursgeld muss spätestens zwei Arbeitstage vor dem ersten Kurstag
eingegangen sein.
Abmeldung
• Eine Abmeldung ist bis vier Wochen vor Kursbeginn kostenlos möglich.
• Erfolgt die Abmeldung weniger als vier Wochen vor Kursbeginn, ist das volle
Kursgeld zu bezahlen. Nach Rücksprache mit kibesuisse kann eine andere Person
als Ersatz für die verhinderte Person am Lehrgang teilnehmen.
Absenzen
• Allfällige Absenzen bedürfen einer schriftlichen Mitteilung. Bei kurzfristigen
Absenzen, bitten wir um eine sofortige Information an die Kursadministration
(Tel.: 044 212 24 74 / weiterbildung@kibesuisse.ch).
• Mittels Arztzeugnis kann eine persönliche Kursgutschrift für eine andere
Weiterbildung ausgestellt werden.
Durchführung
• Ungefähr drei bis vier Wochen vor Beginn des Kurses erhalten die Teilnehmenden
die Kursbestätigung mit den Detailinformationen, Wegbeschreibung und der
Rechnung.
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•

Kibesuisse behält sich vor, einen Kurs bis zu vier Wochen vor Beginn mangels
Teilnehmerinnen und Teilnehmer abzusagen. Es können keine
Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden, die aus einer Absage
entstehen können.

Verpflegung
• Verpflegung ist, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, durch die
Teilnehmenden selber zu organisieren.
Änderungen
• Änderungen gegenüber der Kursausschreibung bleiben vorbehalten.
Versicherung
• Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Abschluss / Anerkennung
• Die Teilnehmenden erhalten nach dem Besuch der Weiterbildung eine
Kursbestätigung.
• Für den Abschluss der mehrtägigen Kurse gelten die Bestimmungen bei der
Ausschreibung.
Copy Right
• Die von kibesuisse oder den Kursleitenden abgegebenen Unterlagen in Papier oder
elektronischer Form unterliegen dem Urheberrecht von kibesuisse und sind für die
persönliche Verwendung durch die Teilnehmenden bestimmt. Ohne das
ausdrückliche Einverständnis von kibesuisse sind die Teilnehmenden nicht
berechtigt, die Unterlagen und deren Inhalt in jeglicher Form anders als für die
Zwecke des Kurses zu verwenden.
Datenschutz
• Kibesuisse bearbeitet die Daten, die sie von den Teilnehmenden bei deren
Kursanmeldung erhalten mit grösster Sorgfalt.
• Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass die
angegebenen Daten auf der Plattform kibesuisse und für den Newsletter erfasst
werden.
Gerichtsstand
• Für alle Rechtsbeziehungen mit kibesuisse ist Schweizer Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist Zürich.
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