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Yogalehrerin, Mitglied im BDY

Teilnahmebedingungen  (Stand Mai 2018)
1. Die Yogalehrerin Barbara Sylvia Kemkes gewährleistet einen qualifizierten 
Yogaunterricht. Als Mitglied im BDY erfüllt sie Standardvoraussetzungen der 
Yogalehrerausbildung und darüber hinaus weitergehende fachliche Qualifikationen.
Sie besucht regelmäßig Fortbildungen.

2. Bei den Yogakursen und im Einzelunterricht wird eine normale physische und 
psychische Belastbarkeit vorausgesetzt. Liegen behandlungsbedürftige Krankheiten vor 
oder befinden Sie sich in psychotherapeutischer Behandlung, besprechen Sie die Teilnahme
unbedingt vorher mit Ihrem Arzt oder Therapeuten. Ein diesbezüglicher Erhebungsbogen 
ist mit der Anmeldung ausgefüllt der Yogalehrerin zu übergeben.

3. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass innerhalb der angebotenen Yogakurse 
keine Heilbehandlungen durchgeführt werden. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und in 
eigenverantwortlichem Handeln.

4. Ein Kurs findet statt, sofern mindestens 6 Anmeldungen vorliegen. 

5. Die Kursgebühren sind mit der Anmeldung fällig. Sie sind vor Beginn des Kurses auf das
unten genannte Konto zu überweisen oder bar zu begleichen. Bei Rücktritt bis 14 Tage vor 
Kursbeginn erfolgt eine Erstattung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 20%. Danach 
ist ein Rücktritt nur dann möglich, wenn eine ErsatzteilnehmerIn gestellt wird.

6. Ein versäumter Kurstermin kann nach Rücksprache mit der Kursleiterin innerhalb des 
laufenden Kurses an anderen Kurstagen nachgeholt werden, sofern dort ein Platz frei ist. 
Bei Einzelunterricht ist eine Abmeldung bis 24 Stunden vorher notwendig. Andernfalls 
bleibt die Verpflichtung zur Zahlung für den vereinbarten Termin bestehen.

7. Bei Ausfall des Unterrichts, den die Yogalehrerin zu verantworten hat, kann eine andere 
qualifizierte Yogalehrerin eingesetzt werden oder es erfolgt ein Ersatztermin.
Ist dies nicht möglich, so werden die anteiligen Kursgebühren gutgeschrieben oder 
zurückerstattet . 

8. Ist die TeilnehmerIn an der Fortsetzung des laufenden Kurses verhindert, findet eine 
Rückerstattung der Kursgebühren nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit der 
Kursleitung statt.

9. Manche Kurse sind gemäß § 20 SGB V über die Zentralstelle Prävention von den 
Krankenkassen anerkannt. Nach Abschluss eines solchen Kurses wird auf Wunsch eine 
Teilnahmebestätigung ausgestellt, wenn mindestens 80% der Termine besucht wurden. Die 
Höhe der Erstattung hängt von der einzelnen Krankenkasse ab.

10. Die TeilnehmerIn ist damit einverstanden, dass ihre Daten zum Zwecke der 
Information über Yoga und andere Angebote von Barbara Kemkes bei ihr gespeichert 
werden. Selbstverständlich verarbeitet sie dabei die personenbezogenen Daten im Einklang
mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen und nimmt den 
Schutz der persönlichen Daten sehr ernst. Eine Weitergabe der gespeicherten Daten an 
Dritte findet nicht statt. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.
Die KursteilnehmerIn erklärt sich damit einverstanden, dass Emails an die Kursteilnehmer
offen versandt werden.

11. Für Schäden jeglicher Art wird keine Haftung übernommen.
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