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Teilnahmebedingungen

(Stand 15.01.2020)

Unsere Workshops (Bildungsangebote) richten sich an Jugendliche und Kinder und greifen deren
Interessen auf. Als Beleg für das verbindliche Interesse erheben wir den Teilnahmebetrag von 20,Euro, sofern in der Beschreibung nichts anderes vermerkt ist. Sprechen Sie uns gerne auf mögliche
Ermäßigungen an.
Die jeweiligen Ausschreibungstexte im aktuellen Programm sind Teil der Teilnahmebedingungen
und weisen auf geplante Aktivitäten hin.
Veranstalter ist der Magistrat der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, Jugendkulturtreff e-werk.
Die Workshops beginnen in der Woche vom 2. März 2020. Es finden jeweils 15 Termine statt wenn
nichts anderes vermerkt ist (wie z.B. bei Blockworkshops).
Anmeldezeitraum für Workshops ist vom 3. bis 12. Februar 2020.
Erst mit Eingang des Teilnahmebetrages (in bar) und schriftlicher Anmeldung ist die Anmeldung
verbindlich. Das ist per Briefkasten möglich, aber einfach in unser Infocafé kommen und einem von
uns Hallo sagen ist viel netter.
Bitte wichtige Anmerkungen (Teilnahmewünsche mit bestimmter Person, Allergien, Erkrankungen,
Einschränkungen oder Stärken) auf der Anmeldung vermerken.
Während des Anmeldezeitraumes nehmen wir zunächst alle Anmeldungen entgegen. Sollten
bereits in diesem Zeitraum mehr Anmeldungen eingehen, als wir Teilnahmeplätze anbieten, gehen
wir so vor:
Zugunsten
einer
erfolgreichen
Gruppenarbeit
streben
wir
ein
ausgeglichenes
Geschlechterverhältnis an. Die Altersspanne der Gruppe wird möglichst klein gehalten. Eine
geeignete Mischung aus Erstanmeldungen und Wiederholern wird angestrebt.
Nur, wenn diese wichtigen pädagogischen Kriterien noch nicht ausreichen, lassen wir das Los über
die Teilnahme entscheiden.
Unsere Workshops sind ein pädagogisches Angebot, dessen Qualität von der
Gruppenzusammensetzung beeinflusst wird. Die Kriterien erläutern wir gerne und wir wenden sie
nur eindeutig an. Andernfalls wird per Los entschieden.
Um Ihr Vertrauen in die sorgfältige Anwendung des Verfahrens bitten wir hier herzlich.
Anmeldungen, die uns nach dem Anmeldezeitraum erreichen, werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt.
Vor Beginn der Workshops versenden wir Zusagen/ Informationen per E-Mail oder Post. Bei
weniger als fünf Anmeldungen behalten wir uns die Absage des Angebotes vor.
Eine Erstattung des Teilnahmebetrages erfolgt nur bei Absage des Veranstalters.
Werkgruppen sind feste Gruppen (oft aus früheren Workshops entstanden), die dauerhaft im e-werk
etwas machen. Sie zahlen keinen Teilnahmebetrag und müssen sich nicht mehr jedes halbe Jahr
neu anmelden. Diese Gruppen sind schon sehr selbstständig, worin wir sie unterstützen, oder
gestalten sogar Teile des Programms im e-werk.
Der Veranstalter darf während des Workshops
auf
denen
angemeldete
Teilnehmende
zu
eigener Veröffentlichungen verwenden.
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Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe setzt die rechtlichen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) um. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.bad-homburg.de/datenschutz

Kontakt: Jugendkulturtreff e-werk, Tel. 06172/25342-0, e-mail: info@e-werk-hg.de, web: www.e-werk-hg.de

