
ANMELDEFORMULAR
für Angebote, Kurse und Workshops

im WERKHAUS POTSDAM

Hiermit melde ich folgende Person(en) verbindlich für das folgende Angebot im Werkhaus Potsdam an:

Titel / Bezeichnung des Kurses, Workshops bzw. (Bildungs-) Angebot:

…..........................................................…..................................................................................................................................................................

 
Kursnummer (falls vorhanden):  ..........................................................…................................................................................

 
Zeitraum des oben angegeben Angebots (Tag, Monat, Jahr) nennen:  …..........................................................…...................................

 
Interessierte Person(en) (bei Kindern und Jugendlichen, bitte das Alter angeben), die sich anmelden:
 

1. Vorname, Name:     …..........................................................…..................................................................................................................................................................

2. Vorname, Name: …..........................................................…..................................................................................................................................................................

3. Vorname, Name: …..........................................................…..................................................................................................................................................................

4. Vorname, Name: …..........................................................…..................................................................................................................................................................

5. Vorname, Name: …..........................................................…..................................................................................................................................................................

Kontaktperson und Auftragnehmer/-in:
 

Vorname, Name*: …..........................................................…..................................................................................................................................................................

Straße, Hausnr.*: …..........................................................…..................................................................................................................................................................

Postleitzahl, Ort*: …..........................................................…..................................................................................................................................................................

Tel.Nr (für Rückfragen): …..........................................................….............................     Email*: ......................................................................................................

*: Pflichtfelder zum ausfüllen, um ihre Anmeldung gültig zu machen

Weiter Nachrichten an uns : 

  Hiermit bestätige ich, dass ich die folgenden Hinweise zum Anmeldeverfahren und zur Buchungs-
  bestätigung zur Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin.

Wir bitten Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular (NUR Blatt Nr.1) an die jeweilige 
für die Kursleitung bzw- Organisation verantwortliche Ansprechperson per Email (Kontakte auf unserer Homepage 
erhältlich) oder per Post (Inwole e.V, Werkhaus, Rudolf-Breitscheid-Str. 164, 14482 Potsdam) zurück zu schicken.

Ort und Datum  …..........................................................…..................... Unterschrift  …..........................................................….....................

 INWOLE e.V.
Rudolf-Breitscheid-Str. 164,
14482 Potsdam

 0331-70476679 (Werkhaus)
0331-70476680 (Bildungsstätte)

 info@werkhaus-potsdam.de
 www.projekthaus-potsdam.de



Hinweise zum Anmeldeverfahren, Teilnahmebedingungen und Buchungsbestätigung

(1) Anmeldung und Anmeldefrist

# Das Anmeldeformular ist jederzeit auf unserer Internetseite 
(http://www.projekthaus-potsdam.de/werkhaus/) online 
verfügbar.

# Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene 
Anmeldeformular muss spätestens 10 Tage vor dem Projekt- 
bzw. Kurs- oder Angebotszeitraum bei der / dem jeweiligen 
Kursleiter/-in vorliegen. Sie können das Anmeldeformular per 
Mail oder per Post an die o.g. Adresse schicken.

# Das Anmeldeformular bietet keine Gewährleistung für die 
Teilnahme an unseren, von Ihnen ausgewählten Angeboten. 
Sie werden eine Rückmeldung erhalten, ob Sie – abhängig 
von den noch vorhandenen freien Plätzen –  an dem Kurs 
teilnehmen können oder nicht.

(2) Rücktritt vom Kurs, Absage und Stornierung

# Sollten trotz Anmeldung die angegebene(n) Person(en) nicht
an dem gewünschten Angebot teilnehmen können, geben Sie 
der / dem verantwortlichen Kursleiter*in bitte rechtzeitig 
Bescheid. So können wir den Platz an eine/n andere/n 
Teilnehmer*in vergeben. Der Rücktritt bis zu 7 Tagen vor 
Kursbeginn ist kostenfrei möglich. 

# Im Falle Ihrer Absage bis einschließlich 7 Tage vor Termin 
sind keine Teilnahmegebühren zu zahlen. Bei einer Absage 6 
bis 5 Tage vor Termin werden 50% der Gebühren, ab dem 4. 
Tage vor Kursbeginn 100% der Gebühren fällig.

# Der Rücktritt / Ihre Abmeldung hat schriftlich per Email oder 
Post bei der/dem verantwortlichen Kursleiter*in oder bei der 
Werkhaus-Koordination einzugehen. Ein Anspruch auf 
Rückzahlung bei verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme 
besteht nicht.

# Sollten Sie am kompletten Kurs oder Workshop aus 
gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können, besteht 
(gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes) die Möglichkeit, eine
Gutschrift des Kursbeitrages für einen späteren Werkhaus-
Kurs bzw. -Angebot (auch freie Nutzung der 
Werkstattbereiche) vorzunehmen oder Ihren Kurs an eine 
andere Person zu übertragen. Diese Regelung gilt nur für 
komplette Kurse. Der Rücktritt hat schriftlich (Email oder Post) 
bei der/dem verantwortlichen Kursleiter*in oder bei der 
Werkhaus-Koordination einzugehen.

# Im Falle einer Absage unserer Fachanleiter*innen aus 
gesundheitlichen Gründen bemühen wir uns um einen 
Alternativtermin bzw. Workshop oder erstatten Ihnen ggf. die 
Teilnahmegebühr.

(3) Haftung

# Bitte teilen Sie der/dem verantwortlichen Kursleiter*in mit, 
falls Sie an einer Krankheit leiden oder gesundheitliche 
Einschränkungen haben, die bei einer Teilnahme am Kurs 
oder Workshop berücksichtigt werden müssen (z.B. 
Stauballergien, Empfindlichkeiten gegenüber Holzstaub, 
Schwangerschaft wegen Schutz vor Lärm und anderen 

Gefahren, usw.). Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Verantwortung.

# Die Nutzung privater Gegenstände und Wertsachen von 
Teilnehmer*innen unterliegt der eigenen Verantwortung. Eine 
Haftung für einen etwaigen Verlust übernehmen wir nicht. Wir 
können für Verschmutzungen, Beschädigungen oder 
Abhandenkommen von Kleidung leider keine Haftung 
übernehmen. Wir empfehlen Ihnen v.a. für Handwerkskurse 
unempfindliche (ggf. Arbeits-) Kleidungen zu tragen. Für die 
Teilnahme an einem Schmiedekurs empfehlen wir 
polyesterfreie, im besten Falle 100 %ige Baumwoll-Kleidung.

# Bei Minderjährigen benötigen wir die, von einem Elternteil 
bzw. Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Einverständniserklärung, zur Bestätigung der Teilnahme. Die 
Einverständniserklärung finden Sie auf unserer Homepage 
bzw. senden wir Ihnen zu.

(4) Bezahlung

# Der Kursbetrag ist in bar am Tag des Kursbeginns bei 
der/dem Kursleiter*in oder bei der Werkhaus-Koordination zu 
entrichten.  Als Empfangsbestätigung erhalten Sie eine 
Quittung. Im Fall einer Nichtzahlung kann der/die 
Fachanleiter*in die Teilnahme der angemeldete(n) Person(en) 
ausschließen. Auf Anfrage können wir Ihnen eine Rechnung 
mit dem Vermerk „in bar erhalten ausstellen. Die Rechnung 
wird Ihnen per Post oder Email zugeschickt.

#  Über angefallene Stornierungsgebühren erhalten Sie von 
uns eine Rechnung. 

(5) Datenschutz

# Die von Ihnen in dem Anmeldeformular mitgeteilten, 
persönlichen Daten werden lediglich zur Bearbeitung und 
Abwicklung der Anmeldung(en) zu dem gewünschten Angebot
und zur Rechnungsstellung(en) verwendet. 

# Wir nehmen den Schutz und die Sicherheit von (Ihren) 
persönlichen Daten sehr ernst. Daher halten wir uns strikt an 
die Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG).

# Mehr Informationen zum Thema „Datenschutz“ entnehmen 
Sie unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage: 
http://www.projekthaus-
potsdam.de/index.php/kontakt/impressum/#datenschutz.

(6) Bringen, Abholen und Aufsichtspflicht bei 
Minderjährigen

# Bei Minderjährigen brauchen wir die von einem Elternteil 
bzw. Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Einverständniserklärung, um die Teilnahme zu bestätigen. 

# Für den Fall eines Notfalls, bitten wir um die (telefonische) 
Erreichbarkeit mindestens einer sorgeberechtigten 
Aufsichtsperson. Um den reibungslosen Ablauf der Angebote 
zu gewährleisten, bitten wir darum, die Kinder pünktlich zu 
bringen bzw. abzuholen.

 INWOLE e.V.
Rudolf-Breitscheid-Str. 164,
14482 Potsdam

 0331-70476679 (Werkhaus)
0331-70476680 (Bildungsstätte)

 info@werkhaus-potsdam.de
 www.projekthaus-potsdam.de



# Bei einigen Kursen und Angeboten und unter einem 
bestimmten Mindestalter kann die Anwesenheit einer 
erziehungsberechtigten Person erforderlich sein. Wenn dies 
der Fall ist, wird der Hinweis in unserer Kursbeschreibung 
angegeben.

(7) Kursräume

# Unsere Kurse und Workshops finden in der Regel in unseren
Werkstatträumen im Werkhaus Potsdam statt. Ausnahmen 
bzw. alternative Kursorte sind in der Kursbeschreibung 
vermerkt. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Werkstätten
nicht immer ausschließlich für Kurse reserviert sind. Wir 
ermöglichen in unseren Werkstätten unterschiedliche und 
gleichzeitig stattfindende Nutzungsformen.

(8) Parken

# Beachten Sie, dass sich unsere Parkmöglichkeiten auf dem 
benachbarten Grundstück, Nr. 168 befinden. Zum Be- und 
Entladen dürfen Sie kurzweilig vor dem Werkstattgebäude 
halten.

(9) Anderungen im Werkhaus Potsdam

# Wir behalten uns vor, Anderungen im Kursplan, in unseren 
Workshops und Angeboten, den Tarifen oder bei der Auswahl 
der Fachanleiter*innen in zumutbarer Weise vorzunehmen. 
Eine entsprechende Ankündigung erfolgt zeitnah auf unserer 
Webseite und - falls möglich - per Email. Ein Anspruch auf 
Rückzahlung besteht in diesen Fällen nicht.

(10) Sonstiges

# Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, 
berührt das die Wirksamkeit der Übrigen nicht. Weitere 
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

 


