
Allgemeine Kursbedingungen 

für Kurse von Johanna Reynier 

 

Anmeldung & Rücktrittsrecht 

Durch das Absenden des Anmeldeformulars ist Ihre Anmeldung verbindlich. Der Kursblock/bzw. eine 

Einzelstunde kommen zustande, sofern mindestens 5 Kinder angemeldet sind. Sollte die 

TeilnehmerInnenanzahl nicht erreicht werden, werden die angemeldeten Personen spätestens 24 

Stunden vor Beginn per E-Mail kontaktiert.  

Für Einzelstunden gilt: Sollte es zu einer Absage Eurerseits innerhalb von 24 Stunden vor Beginn 

kommen, bitte ich um Verständnis, die Gebühr verrechnen zu müssen. Ausnahme: Die 

KursteilnehmerIn findet eine Ersatzperson (verbindliche Anmeldung). 

Für einen Kursblock (mehrere Kurseinheiten zusammengefasst) gilt: Bis 14 Tage vor Kursbeginn ist 

eine Stornierung ohne anfallende Kosten möglich. Bei einer kurzfristigeren Absage wird kein Geld 

zurückerstattet. Ausnahme: Die KursteilnehmerIn findet eine Ersatzperson (verbindliche Anmeldung). 

Sollte eine TeilnehmerIn den Kurs nicht antreten, einzelne Einheiten versäumen oder während des 

Kurses ausscheiden, ist keine Rückerstattung möglich. 

 

Kurstermine 

Sollte aufgrund von Corona ein Lockdown in den Kursblock fallen, werden die Einheiten am Ende des 

Kursblocks nachgeholt. Ist eine weitere Teilnahme nicht möglich, wird das Geld von den Einheiten 

durch den Lockdown retourniert. 

Einheiten, die aufgrund von Krankheit oder sonstigen unvorhergesehenen Ereignissen von Johanna 

Reynier nicht abgehalten werden können, werden bei Möglichkeit nachgeholt oder es werden die 

Kosten für die versäumte/n Einheit/en von Johanna Reynier rückerstattet. 

 

Fotografie/Video  

Es werden Fotos und gegebenenfalls kurze Videos gemacht, die Ihnen und anderen Leuten einen 

Einblick über das Programm von Johanna Reynier geben. Ausgewählte Aufnahmen werden für die 

Öffentlichkeitsarbeit und zu Werbezwecken verwendet und veröffentlicht (digitale und analoge 

Medien wie z.B.: bei Aussendungen, auf Websites, Flyern, Facebook, Zeitungsartikeln, Newslettern, 

online Beiträgen). Die Namen und Daten der Kinder werden nicht veröffentlicht und weitergegeben. 

Sollten Sie bezüglich eines bestimmten Mediums nicht einverstanden sein, dass ihr Kind auf 

diesem erkennbar erscheint, so vermerken Sie dies beim Anmeldungsformular unter „Weitere 

Details“ per E-Mail and johanna.reynier@uase.at (das Gesicht Ihres Kindes wird daraufhin bei 

Ihren angegebenen Medien verpixelt oder das Kind ist nur von hinten sichtbar). 
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Datenschutz 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung von Foto- und Videoaufnahmen:  

Es besteht ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO, Foto- und 

Videoaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung von Johanna Reynier anzufertigen und 

zu verwenden, um Interessierten Einblicke in das Angebot und die Arbeit zu ermöglichen. Es ist 

davon auszugehen, dass das Interesse von Johanna Reynier an der Anfertigung und Verwendung der 

Fotos nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift. Im 

öffentlichen Raum wird sowohl bei der Anfertigung von Fotos als auch bei der Veröffentlichung 

derselben darauf geachtet, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten Personen verletzt 

werden. Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer 

abgebildeten Person verletzt sein sollten, wird Johanna Reynier durch geeignete Maßnahmen die 

weitere Verarbeitung unterlassen. 

Persönliche Angaben zu den TeilnehmerInnen werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben.  

 

Newsletter 

Bei Anmeldung zu einem Kurs werden Sie durch den Newsletter in größeren Abständen über aktuelle 

Kursprogramme informiert. Haben Sie kein Interesse, können Sie beim Anmeldeformular unter 

„Weitere Details“ oder jederzeit per E-Mail an johanna.reynier@uase.at den Newsletter abmelden. 

 

Persönliche Haftung 

Seitens von Johanna Reynier und der uase wird keine Haftung über die persönlichen Gegenstände 

sowie Unfälle oder Verletzungen der TeilnehmerInnen übernommen. Es werden erforderlicher 

maßen alle notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen durchgesetzt, die erlaubt und notwendig sind. Die 

Aufsichtspflicht über das Kind obliegt während des gesamten Kurses bei der Begleitperson. 

 

Johanna Reynier 

Mag. Johanna Reynier BEd, 

0676 7872173 

 johanna.reynier@yahoo.com 

2000 Stockerau 
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