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Allgemeine Geschäftsbedingungen der aktiVaria – PEKiP® Kurse 

Bitte lesen Sie die Unterrichtsbedingungen bis zum Ende durch! 

(1) Ziele 

Das Programm der aktiVaria – PEKiP® Kurse stellt sich zum Ziel:  

a) das Baby durch Bewegungs-, Sinnes- und Spielanregungen in seiner Entwicklung zu begleiten und zu fördern, 

b) den Kindern Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermöglichen 

c) die Beziehung zwischen Elternteil und Kind zu stärken, 

d) einen Erfahrungsaustausch zu Entwicklungs- und Erziehungsthemen innerhalb der Gruppe anzuregen und 

diesem einen entsprechenden Raum zu geben, 

e) Freude und Spaß an Bewegung im Rahmen der individuellen Entwicklung der Babys zu vermitteln. 

 

(2) Anmeldung 

Die schriftliche Anmeldung ist nur einmal erforderlich und erfolgt über die Homepage www.aktivaria.de.  

Diese Anmeldung gilt zum Ende der 10 Unterrichtseinheiten. Nach erfolgter Bestätigung der Anmeldung ist diese 

verbindlich und verpflichtet zur Zahlung. 

(3) Ablauf 

 

In einer 90-minütigen PEKiP®®-Einheit haben die Eltern-Kind-Paare am Anfang und am Ende des Kurses ca. 15 

Minuten Zeit für das Aus- bzw. Anziehen der Kinder. Der reine Kurs dauert 60 Minuten. 

Im Mittelpunkt des Prager-Eltern-Kind-Programmes stehen die Bedürfnisse der Babys. Je nach sog. 

Verhaltenszustand, dies meint, ob ein Baby hungrig, müde oder wach ist, werden die ausgewählten Spiel- und 

Bewegungsanregungen durchgeführt.  

Bei PEKiP®® stehen der Spaß der gemeinsamen Eltern-Kind-Zeit und die Freude an Bewegung mit an vorderster 

Stelle. Viel zusätzliches Entertainment (viele Lieder/ Fingerreime oder eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Anregungen) benötigt es gar nicht. Zu einem stellt dies eine reine Reizüberflutung für die Babys dar und zum 

anderen benötigen sie dies aufgrund der Entwicklung überhaupt nicht.  

Einer anstrengenden Anregung für die Gruppe folgt immer eine Entspannungspause. Es ist immer wichtig zu 

schauen, was das Kind gerade benötigt, um glücklich zu sein.  

Für die Entwicklung und zum (Er-) Lernen von neuen Bewegungsabläufen benötigen Kinder viele Wiederholungen. 

Für den Kurs bedeutet dies, dass sich die Anregungen wöchentlich wiederholen können oder sich neue Anregungen 

ähneln können. Je nach Entwicklungsstand werden diese erweitert bzw. verändert. Auch individuelle Anregungen 

sind möglich.  

Für eine möglichst freie Bewegung sind die Kinder komplett nackt. Die Räumlichkeit ist zu diesem Zweck immer 

auf eine angemessene Temperatur geheizt.  

Eine PEKiP®®-Gruppe besteht aus min. 6 und max. 8 Eltern-Kind-Paaren. Das PEKiP®®-Angebot erstreckt sich 

jeweils über 10 Kurseinheiten.  
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(4) Veranstaltungsvoraussetzungen 

Sollten Kurse aufgrund einer öffentlichen Verordnung nicht in Präsenzform stattfinden dürfen, werden diese 

Kurse online weitergeführt. Wir behalten uns vor, Kurse wegen zu geringer Beteiligung abzusagen. Gezahlte 

Kursgebühren werden dann rückerstattet. Die Teilnehmer müssen sich an die geltenden Hygienebestimmungen 

halten. Haftung für Unfälle während des Kurses, auf dem Weg zum oder vom Kurs, sowie für den Verlust bzw. die 

Beschädigung von Gegenständen wir von uns nicht übernommen. Für Sach- und Personenschäden wird ebenfalls 

keine Haftung übernommen. Die Nutzung der Räumlichkeiten und Angebote, online, wie in der Praxis, erfolgen 

auf eigene Gefahr. Eine Haftung wird nicht übernommen. 

 

(5) Kündigung bzw. Rücktrittsrecht 

Ein Rücktritt ohne Kostenentstehung ist bis 2 Wochen vor Kursbeginn möglich. Bei einem Rücktritt nach diesem 

Termin berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20.- Euro. Ab Kursstart ist die volle Kursgebühr zu 

zahlen. Kann ein Teilnehmer an einem PEKiP® Termin nicht teilnehmen, verfällt dieser Termin. Da es sich um 

einen geschlossenen Kurs handelt, ist es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, eine verpasste Stunde 

hinten anzuhängen, oder die Kursgebühr rückerstattet zu bekommen. Fällt ein geplanter Termin von unserer Seite 

aus, wird ein Ersatztermin angeboten. Wenn der Ersatztermin nicht wahrgenommen werden kann, verfällt der 

Anspruch auf die Kursstunde. Die Rückerstattung einer ausgefallenen Stunde ist nicht möglich. 

PEKiP® lebt von Wiederholungen und Variationen. PEKiP® ist unaufgeregt und lebt von den Anregungen und 

nicht von Entertainment. Sollte der Kurs aufgrund der eigenen Erwartungshaltung nicht gefallen, wird in diesem 

Fall kein Geld zurück erstattet. 

(6) Zahlungsweise 

Die Zahlweise für die aktiVaria – PEKiP® Kurse wird wie folgt festgelegt:  

a) Die per E-Mail übermittelte Rechnung ist fällig mit einem Zahlungsziel von 5 Werktagen 

b) Abrechnungen mit den Krankenkassen, müssen durch Sie selbst erfolgen 

 

(7) Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand ist am Sitz des Unternehmens in Magdeburg. 


