
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Tüftler- und For-

scherinnentag der element-i Bildungsstiftung gGmbH 

 

1. Geltungsbereich / Allgemeines 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen der element-i Bil-

dungsstiftung gGmbH (im Folgenden: element-i Bildungsstiftung) und der/dem Vertrags-

partner*in für die Teilnahme am Tüftler- und Forscherinnentag (im Folgenden: Veranstal-

tung). Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige Fassung. 

Abweichende Geschäftsbedingungen des Vertragspartners*in werden von der element-i 

Bildungsstiftung nicht anerkannt. 

2.  Anmeldung/Vertragsschluss / Vertragspartner 

Vertragspartnerin der anmeldenden Einrichtung ist die element-i Bildungsstiftung gGmbH, 

Knappenweg 42i, 70569 Stuttgart, vertreten durch die Geschäftsführerin Waltraud Weeg-

mann, eingetragen im Handelsregister der Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 738613, Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer: DE 14781875, Umsatzsteuer - Identifikationsnummer: 

DE 14781875. 

Die Anmeldung zur Veranstaltung muss online erfolgen und innerhalb der ggf. genannten 

Frist bei der element-i Bildungsstiftung eingehen. Anmeldungen gelten mit Eingang bei 

der element-i Bildungsstiftung als verbindliches Vertragsangebot. Der Zugang einer On-

line-Anmeldung wird durch eine automatisierte Mitteilung unmittelbar nach dem Absenden 

bestätigt und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Der Vertrag kommt mit Absenden 

und Zugang der Buchungsbestätigung per E-Mail bei der anmeldenden Einrichtung zu-

stande. Vertragspartner*in ist die Kindertagesstätte, für die die Anmeldung erfolgt. 

3. Kosten  

Die Anmeldung zur Teilnahme am Tüftler- und Forscherinnentag ist kostenlos.  

4. Stornierung 

Eine Stornierung der Teilnahme ist in Textform (z.B. per E-Mail) bis 1 Woche vor Beginn 

der Veranstaltung kostenlos möglich. Erfolgt keine Absage, behält sich die element-i 

Bildungsstiftung vor, der angemeldeten Kindertagesstätte einen Betrag bis zu 

300,-€ in Rechnung zu stellen. Gleiches gilt im Falle einer kurzfristigen Absage, 

es sei denn, diese ist durch Krankheit mehrerer Kinder oder Fachkräfte begründet. Eine 

kurzfristigere Absage hat telefonisch und in Textform zu erfolgen. 

 

 



5.  Absage von Veranstaltungen / Änderungen 

Die element-i Bildungsstiftung behält sich vor, Veranstaltungen räumlich und / oder zeit-

lich zu verlegen oder abzusagen, ohne dass sich hieraus ein Anspruch auf Schadenersatz 

der/des Vertragspartners*in ableiten lässt. Das gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder 

anderen sachlich gerechtfertigten Gründen, die nicht unmittelbar von der element-i Bil-

dungsstiftung zu vertreten sind. 

6. Haftung 

Die element-i Bildungsstiftung haftet nicht für Schäden der Teilnehmenden, außer wenn 

diese auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten einer/s gesetzlichen Vertreters*in 

der element-i Bildungsstiftung oder einer/s ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Haftung 

für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit bleibt davon unberührt. 

7. Informationen/ Datenschutz / Einwilligung in Datenspeicherung 

Hinweise nach § 33 BDSG: Die element-i Bildungsstiftung nimmt die Speicherung und 

Verarbeitung von Daten unter strikter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben vor. 

Zur Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung werden Daten erhoben, gespei-

chert und verarbeitet. Dies erfolgt zu Zwecken der Bearbeitung der Anmeldung zum Kin-

der-Kunst – Tag und der Durchführung. Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich 

dabei um: Name des Anmelders, den Namen des Kinderhauses inklusive des Trägers, die 

Postanschrift des Kinderhauses inklusive des Trägers, die Telefonnummern, die E-

Mailadresse, die IP-Adresse und den Zeitpunkt der Online-Anmeldung, um im Streitfall 

eine Anmeldung durch die/den Vertragspartner*in nachweisen zu können.  

Die element-i Bildungsstiftung versichert, dass die Daten mit Sorgfalt behandelt und le-

diglich für Zwecke der Auftragsabwicklung verwendet werden. Zur Durchführung der Ver-

anstaltung werden an das durchführende Unternehmen folgende Daten weitergegeben: 

Name der Einrichtung, Anzahl der Kinder, Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt darüber hinaus nicht. 

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten können Sie jederzeit ohne Angabe von Grün-

den rechtlich verbindlich widerrufen. Kosten oder sonstige Nachteile entstehen dadurch 

nicht. Bitte wenden Sie sich hierzu unter Nennung Ihrer Kontaktdaten an folgende Ad-

resse: element-i Bildungsstiftung gGmbH, Knappenweg 42i, D-70569 Stuttgart, 

meike.betz-seelhammer@element-i-bildungsstiftung.de.  

8.  Film- und Bildmaterial 

Der/ die Vertragspartner*in erklärt sich damit einverstanden, dass zu Zwecken der öffent-

lichen Berichterstattung und Werbung für ähnliche Veranstaltungen während der Veran-

staltungen Ton- und Bildaufnahmen gefertigt und auch Aufnahmen der teilnehmenden 

Kinder gefertigt und verbreitet werden können. Der / die Vertragspartner*in verpflichtet 

sich, die erforderlichen Einverständniserklärungen aller jeweiligen 

mailto:meike.betz-seelhammer@element-i-bildungsstiftung.de


Erziehungsberechtigten einzuholen und sicherzustellen, dass nur Kinder an der Veran-

staltung teilnehmen, für die eine wirksame Einverständniserklärung vorliegt. Für die Ein-

verständniserklärungen ist das Formular der element-i Bildungsstiftung zu verwenden und 

die Erklärungen sind an diese vorab per E-Mail zu übermitteln. Eine Teilnahme ohne 

eine entsprechende Einverständniserklärung ist nicht möglich. Die Originale werden am 

Veranstaltungstag direkt am gebuchten Ort der Veranstaltung abgegeben.  

9. Verschiedenes 

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sollte ein Teil des Vertrages 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 

nicht davon berührt. 

Am Tag der Veranstaltung wird selbstverständlich auf die Einhaltung der Vorgaben der 

Corona-VO und sonstiger rechtlicher Bestimmungen geachtet.  

10.  Anwendbares Recht 

Auf diese AGB findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwen-

dung. Gerichtsstand ist Stuttgart 

 

Stand: 23.09.2022 

  


