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Allgemeine Geschäftsbedingungen  und Vertrag 
 

für die Teilnahme am sogenannten „Wolfsrudel“ veranstaltet durch die 

Wildnisschule Libelula 

vertreten durch Diana Vollmer 

August-Bebel-Str. 30 

67069 Ludwigshafen 

 

 

Eigentlich würden wir am liebsten nur in die Natur rausgehen und die gemeinsame Zeit und die 

Erfahrungen genießen. Leider müssen wir aber an dieser Stelle die rechtlichen Gegebenheiten 

erläutern. Deine Anmeldung gilt als vertragliche Vereinbarung, mit der Du diese allgemeinen 

Geschäftsbedingungen akzeptierst. 

 

1. Allgemeines 

Die Teilnahme am Wolfsrudel erfolgt ausschließlich unter den nachfolgend aufgeführten 

Bedingungen. Davon abweichende Regelungen müssen schriftlich vereinbart und von uns 

ausdrücklich bestätigt werden.  

 

 

2. Anmeldung 

Mit der Anmeldung bestätigen die TeilnehmerInnen bzw. deren Sorgeberechtigten Ihre 

Kenntnisnahme über den Inhalt der Veranstaltung.  

 

 

3. Haftungsausschluss: 

Der/Die TeilnehmerIn bzw. dessen gesetzlicher Vertreter (Erziehungsberechtige/r) bestätigt mit 

der Anmeldung, dass er/sie bzw. das teilnehmende Kind körperlich und geistig fähig ist, am 

jeweiligen Camp teilzunehmen. Etwaige Krankheiten, Behinderungen oder 

Medikamenteneinnahmen udgl. stellen kein Problem dar und sind uns bitte vor Kursbeginn 

mitzuteilen.  

 

Die Teilnahme an unseren Camps, Kursen, Einzelaktionen usw. erfolgt auf eigene Gefahr! Eine 

Haftung des Veranstalters für Schäden jeglicher Art, welche Beispielsweise bei der An- und 

Abreise, bei Verletzungen oder Unfällen, am Eigentum oder sonstigen Wertgegenständen, etc. 

entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu zählen auch insbesondere: Schäden durch 

Verlust, Folgeschäden, Schäden Dritter oder Schäden, die durch Fälle höherer Gewalt verursacht 

werden. Während der gesamten Dauer des Camps, Kurs o.ä. herrscht absolutes Alkohol und 

Drogenverbot. Jede Zuwiderhandlung wird mit dem Verlassen des Kurses geahndet. Die 

Kursgebühr wird nicht zurück erstattet 

 

Stört oder behindert der Teilnehmer wiederholt den Veranstaltungsablauf oder die 

Gruppendynamik in erheblichem Maße so kann der Veranstalter bzw. jeweilige LeiterIn ihn nach 

erfolgloser Verwarnung von der weiteren Teilnahme der Veranstaltung ausschließen. Eine 

Erstattung von den Kurskosten erfolgt in diesem Fall nicht. 

 

Für die Teilnahme wird ein stabiler psychischer und physischer Zustand der Teilnehmer 

vorausgesetzt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Wolfsrudel kein Ersatz sind für 

ärztliche, sonderpädagogische und insbesondere psychotherapeutische / psychiatrische Hilfe 

darstellt! 

Der Teilnehmer (bzw. dessen Sorgeberechtigte) bestätigt mit dieser Anmeldung, dass er frei von 

Drogen und Psychopharmaka ist und dass er die gesundheitlichen Voraussetzungen für die 

Teilnahme an den Veranstaltungen besitzt. 
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Wir sind berechtigt, Teilnehmer, welche sich zurzeit in psychologischer und/oder 

psychotherapeutischer Behandlung befinden oder befunden haben und labil oder rückfällig 

erscheinen, von der weiteren Veranstaltung auszuschließen. Eine Erstattung von Gebühren 

erfolgt in diesem Fall nicht. 

 

Um an den Wolfsrudeltagen teilnehmen zu dürfen müssen die Teilnehmer über eine gültige 

Kranken- und Haftpflichtversicherung verfügen. 

 

 

4. Ausfall des Wolfsrudels 

Der Veranstalter Wildnisschule Libelula  behält sich bei wichtigen persönlichen Gründen eine 

Absage der Veranstaltung vor. Entrichtete Gebühren werden dann für den ausgefallenen Tag in 

voller Höhe zurückerstattet (pro Tag 45 €) 

  

Ein Anspruch auf Schadensersatz seitens der Teilnehmer besteht nicht. Darüber hinaus können 

keine Ansprüche gegen den Veranstalter geltend gemacht werden.  

Die Wildnisschule Libelula, bzw. die einzelnen LeiterInnen und HelferInnen sind auch nicht zum 

Ersatz von Reise- / Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet. 

 

Der Veranstalter ist berechtigt, sich aus wichtigen Gründen durch einen anderen ausgebildeten 

Leiter/in ganz oder teilweise vertreten zu lassen. Ein Anspruch auf Schadenersatz oder Rücktritt 

seitens der Teilnehmer entsteht hieraus nicht. 

 

Unsere Veranstaltungen finden auch bei ungünstigen Wetterbedingungen statt. Sollte jedoch die 

Wetterlage eine Gefahr darstellen, so können die Kursleiter nach eigenem Ermessen, zum Wohle 

der Teilnehmer, den Kurs auch kurzfristig absagen oder auch abbrechen. Ein Anspruch auf 

Schadensersatz seitens der Teilnehmer besteht aus diesen Gründen nicht. 

 

Sonderfall Corona – unverschuldetes Ausfallen des Wolfsrudels 

Die Unmöglichkeit der Durchführung des Wolfsrudels liegt erst dann vor, wenn eine behördliche 

Stelle, wie z.B. das örtlich zuständige Gesundheitsamt unter Anordnung der Quarantäne unseren 

Betrieb einstellt oder die Veranstaltung absagt – bzw. wenn eine behördliche Anordnung zur 

Betriebsschließung oder zum Tätigkeitsverbot führt oder letztendlich aufgrund dessen eine 

Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann. Erst dadurch ist die Vertragspflicht von uns nicht 

mehr zu erfüllen und es erfolgt eine Rückerstattung bzw. Aussetzung der Zahlung auf Kulanz für 

den jeweiligen Zeitraums. 

 

 

5. Zahlungsbedingungen und Kündigung 

Die Anmeldung ist verbindlich. Die Rechnung über die Kursgebühr geht Dir / Euch rechtzeitig vor 

Kursbeginn zu. 

 

Die Gebühr für das Wolfsrudel beträgt 540€ für 11 Sonntage & einer Übernachtung (ein Termin 

pro Monat plus eine Übernachtung).  

Diese Gebühr kann gerne monatlich entrichtet werden und beträgt dann 45€ / Monat. Eine 

Zinszahlung oder unterjährige Erhöhung der Kurskosten schließen wir aus!  Eine Rechnung geht 

nach Eingang des unterschriebenen Vertrages zu. 

Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, inklusive der jeweils geltenden 

gesetzlichen MwSt.  

 

Nichtteilnahme wegen Krankheit / oder anderen Gründen:  

Kann ein Kind / Jugendlicher nicht an dem Wolfsrudeltag teilnehmen, gewähren wir aus 

Kulanzgründen 50% Rückerstattung  (22,50€) bei einmaligem Fehlen.  
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Eine unterjährige Kündigung sieht das pädagogische Konzept des Wolfsrudels nicht vor. Das 

Wolfsrudel endet automatisch nach 12 Monaten – in diesem Fall ist der Termin im Dezember 

2021 der letzte Termin.  

 

 

Sonderkündigungsrecht: 

Die Wildnisschule Libelula ist berechtigt nach ausgebliebener Zahlung und nach 2 Anmahnungen 

den Vertrag zu kündigen. Hierbei fällt eine Ausfalls- Entschädigungsgzahlung für die Wildnisschule 

Libelula durch den Vertragsnehmer in Höhe von 50% (270€) der Kursgebühr an. 

Der Vertragsnehmer darf im Falle von triftigen Gründen, z.B. längerfristige Krankheit des Kindes 

(ärztliches Attest) oder Umzug den Vertrag sofort kündigen.  

 

 

6. Fotos und Videos 

Auf all unseren Veranstaltungen kommt es vor dass Mentoren / LeiterInnen das Geschehen 

fotografieren und/oder filmen. 

Der/Die TeilnehmerIn bzw. dessen gesetzlicher Vertreter (Erziehungsberechtige/r) ist damit 

einverstanden, dass wir das entstandene Material im Sinne der Eigenwerbung nutzen. Dazu 

gehört das Einbinden und Gestalten von Fotografien in Info- und Werbeblätter, Plakate, Flyer, 

Folder etc. (sämtliche Printmedien) sowie das Bereitstellen von Foto- und Filmaufnahmen im 

Internet. Eine namentliche Zuordnung wird nicht erfolgen! 

Sämtliche Fotoaufnahmen des Wolfsrudels bekommst Du am Ende des Jahreskurses. 

 

 

7. Gerichtsstand, Rechtswirksamkeit 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland Gerichtsstand ist Ludwigshafen am Rhein. 

 

 

8. Salvatorische Klausel: 

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. 

 

 

Rechtlicher Hinweis : 

Wir sind Mitglied in der Team-Frater Trainerversorgung und über die R+V Versicherung 

haftpflichtversichert. All unsere Angebote werden durch diese Betriebshaftpflicht abgedeckt. Wir 

arbeiten mit der aktuell gültigen Corona Hygieneverordnung. 

 

Menschlicher Hinweis: 

Wir setzen ganz klar auf menschliche Kommunikation und Miteinander – ungeachtet unseres 

rechtlich notwendigen Vertrags sind wir immer für Gespräche und Lösungen bei Problemen für 

Euch da! Das macht uns seit Jahren aus und dabei bleiben wir auch! 
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Anmeldung zum Wolfsrudel 2021 

 

 

_________________________________________________________________ 

Vorname und Name der Eltern / Erziehungsberechtigten  

 

 

__________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer, PLZ & Ort 

 

 

__________________________________________________________________ 

Handynummer unter der Du / Ihr während des Wolfsrudeltages erreichbar seid 

 

 

__________________________________________________________________ 

Name und Vorname des Kindes / Jugendlichen 

 

 

__________________________________________________________________ 

Geburtsdatum des Kindes / Jugendlichen 

 

 

__________________________________________________________________ 

Müssen wir etwas Besonderes wissen? Medikamente, Allergien, Beeinträchtigungen etc.? 

 

 

Zahlungswunsch: 

O einmalig 540€ 

O zum 1. eines jeden Monats des Jahres 2021 45€ 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift(en) 

 

Mit meiner / unseren Unterschrift bestätige(n)  ich / wir die 

verbindliche Anmeldung, sowie die Teilnahmebedingungen des Wolfsrudels gelesen und 

akzeptiert zu haben! 

 

 


