
Anmeldung

Institut für Kinesiologische Lernförderung                              oder faxen Sie an 05491-976710
Lindenstraße 14

49401 Damme

____________________________________________________
Name
______________________________________________________________
Anschrift
______________________________________________________________
PLZ/Ort
____________________________________________________
Telefon
______________________________________________________________
E-Mail-Adresse                                                                                                                Wiederholer/in  �

Zu folgenden Kursen melde ich mich verbindlich an:

__________________________________________________________________________
Datum
__________________________________________________________________________
Kursbezeichnung
__________________________________________________________________________
Preis

__________________________________________________________________________
Datum
__________________________________________________________________________
Kursbezeichnung
__________________________________________________________________________
Preis

Hiermit erteile ich bis auf Widerruf Einzugsermächtigung von meinem Konto:

__________________________________________________________________________
Kontonummer
__________________________________________________________________________
Bankleitzahl
__________________________________________________________________________
Bank

Die Teilnahmebedingungen des IKL (Seite 2)  habe ich gelesen und bin einverstanden.

_________________________________                   _________________________________
Ort, Datum                                                                    Unterschrift
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Teilnahmebedingungen

Leistung des IKL
Das IKL veranstaltet Kurse zur pädagogischen Aus- und Weiterbildung von Körper und Geist der 
Kursteilnehmer im Sinne der Begleitenden Kinesiologie gemäß der Kursbeschreibungen auf dieser Website. 
Das IKL behält sich vor, Kursinhalte zu modifizieren oder zusätzliche Inhalte aufzunehmen.
Dem Kursteilnehmer ist bekannt, dass die Kursleiter keine medizinischen Kenntnisse und Fertigkeiten 
anwenden und auch nicht heilkundlich tätig sind. Dem Kursteilnehmer ist bewusst, dass es sich bei einer Aus- 
oder Weiterbildung im Bereich der Begleitenden Kinesiologie nicht um eine heilkundliche und/oder 
therapeutische Behandlung handelt.
Kurse oder Einzelberatungen können eine ärztliche oder psychologische Behandlung des Kursteilnehmers nicht 
ersetzen, sondern nur begleiten.
Eventuell notwendige heilkundliche Behandlungen sollten aufgrund einer Aus- oder Weiterbildung im 
Bereich der Begleitenden Kinesiologie seitens des Kursteilnehmers nicht unterbrochen, abgebrochen oder 
aufgeschoben werden. Die Verantwortung hierfür liegt allein beim Kursteilnehmer.
Bei der Begleitenden Kinesiologie handelt es sich um ganzheitliche Weiterbildung für Körper und Geist. Ein 
konkreter Therapieerfolg im Sinne einer heilkundlichen Behandlung kann nicht Ziel einer Aus- oder 
Weiterbildung im Bereich der Begleitenden Kinesiologie sein.
Ein wichtiges Instrument in der Begleitenden Kinesiologie ist der Muskeltest. Je nach zu testenden Muskeln 
werden dazu Körperteile berührt. Der Begleitende Kinesiologe benutzt den kinesiologischen Muskeltest als 
Hilfsmittel in der Begleitung, als "Gesprächsform". Es handelt sich dabei nicht um eine Diagnose oder Therapie 
im Sinne einer Heilbehandlung, sondern um eine Form der Muskelkommunikation (z.B. um zu definieren, 
welche Ebenen welchen Stress beinhalten). Wird während der Aus- und Weiterbildung ein Körperpunkt berührt 
oder "gerubbelt", dient dies Demonstrationszwecken. Auch hierbei handelt es sich nicht um eine Diagnose oder 
Therapie im Sinne der Heilkunde. 

Vertragsabschluss
Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nur schriftlich mit dem Anmeldeformular und über 
Bankeinzug erfolgen. Sie erhalten eine schriftliche Anmeldebestätigung. Ihre Anmeldung ist wirksam nach 
Erhalt unserer Anmeldebestätigung. Sollte ein Kurs belegt sein, werden Sie in eine Warteliste eingetragen. 
Sollten Sie nicht nachrücken, erhalten Sie Ihre gezahlte Kursgebühr zurück bzw. wird diese nicht eingezogen. 

Kurskosten
Die Kosten richten sich nach dem jeweils gültigen Kursprogramm. Die Kurse, die nachweislich wiederholt 
werden, können zum halben Preis besucht werden. Bei einer großen Teilnehmerzahl werden die Erstteilnehmer 
bevorzugt. Die Kursgebühr wird 5 Wochen vor Kursbeginn zur Zahlung fällig. 

Kurszeiten
Soweit die Kurszeiten nicht angegeben sind, erhalten Sie diese mit der Anmeldebestätigung.

Bitte zu den Kursen mitbringen:
Bequeme Kleidung, Decke, Sitzkissen, Schreibzeug, Trinkwasser und etwas für das gemeinsame Essen.

Abmeldung
Sie können Ihre Anmeldung bis zwei Wochen vor Kursbeginn zurückziehen. 30,- Euro werden als 
Bearbeitungsgebühr einbehalten. Sollten Sie sich später abmelden oder zum Kurs nicht erscheinen, werden die 
gesamten Kursgebühren in Rechnung gestellt.
Ist es Ihnen möglich eine Ersatzperson zu finden, oder kann ein Teilnehmer von der Warteliste nachrücken, 
werden Bearbeitungsgebühren von 30,-Euro berechnet.

Absage, Terminverschiebungen
Findet der Kurs mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht statt oder muss der Kurstermin aus dringenden 
Gründen verschoben werden, benachrichtigt das IKL die Teilnehmer unverzüglich. Eine bereits geleistete 
Zahlung wird umgehend zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. 

Haftung
Unsere Seminare bieten Möglichkeiten der Selbsterfahrung, die psychische Belastbarkeit und eigene 
Verantwortung voraussetzen. Jede Partei haftet gegenüber der anderen Partei für alle durch sie (bzw. durch ihre 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen) bei der jeweils anderen Partei schuldhaft verursachten Schäden nur, 
soweit diese Schäden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. Eine Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit besteht nur bei der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht). In 
diesem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden beschränkt.
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