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Vertragliche Regelungen für die Kursteilnahme am Medienmacherkurs von April bis 

August 2021 

 

Mit Absenden der Anmeldung erklärt sich der Erziehungsberechtigte mit folgenden 

vertraglichen Regelungen einverstanden: 

 

Zustandekommen des Vertrags 

1. Der Vertrag über die Kursteilnahme der Kinder des erziehungsberechtigten kommt erst mit 

der Bestätigung durch den Kursanbieter Birger-Daniel Grein, Ringstraße 1, 97877 Wertheim, 

im Folgenden Kursanbieter genannt, zustande.  

Ist die maximale Teilnehmerzahl für den Kurs erreicht, werden die Interessenten in eine 

Warteliste aufgenommen. Im Falle einer späteren Teilnahmemöglichkeit erhalten die 

Interessenten auf der Warteliste ein entsprechendes Vertragsangebot per E-Mail. 

 

Vereinbarte Leistung 

2. Der Vertrag umfasst die Bereitstellung der Lernmaterialien in Form von Studienbriefen im 

PDF-Format, Lernvideos und spielerischen Elementen.  

Es werden folgende Themen behandelt: 

- Kennenlernen verschiedener Medienarten, Recherche- und Interviewtechniken, 

Möglichkeiten „Fakenews“ zu erkennen 

-Journalistische Texte (Arten kennenlernen und verschiedene Arten, zum Beispiel 

Nachrichten, Berichte, Reportage und Feature, selbst erstellen) 

Tipps für gute Journalistische Fotos und deren Bearbeitung erhalten. 

-Tonbeiträge und Podcasts planen und erstellen (Planung, Inhalte, digitale Bearbeitung) 

-Videobeiträge vorbereiten, drehen und bearbeiten (Planungen, Produktion und digitale 

Bearbeitung eigener Videoberichte und Reportagen) 

- Wissenschaftsjournalismus (Besonderheiten des Wissenschaftsjournalismus, Erstellen 

entsprechender Beiträge im eigenen Wunschmedium) 

Die Lernmaterialien sind 24 Stunden pro Tag online abrufbar. Ausgenommen davon sind 

Zeiten technischer Störungen und Wartungsarbeiten des Providers, bei dem die Inhalte 

gehostet werden (Greatnet.de). 
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Die Materialien werden jeweils zum 1. des Monats veröffentlicht.  

Weiterhin umfasst die Leistung die individuelle Korrektur und Rückmeldung zu den 

Einsendeaufgaben und die Beantwortung der Fragen des Teilnehmers der E-Mail. Die 

Antworten erfolgen möglichst zeitnah. Eine konkrete Antwortzeit wird jedoch nicht garantiert. 

Pro Monat werden zwei inhaltsgleiche Videokonferenzen über das System Microsoft Teams 

angeboten. Ein Teilnehmer kann an einer der beiden Konferenzen teilnehmen. 

Ein Lernerfolg des Teilnehmers wird nicht garantiert.  

Wurden die Einsendeaufgaben zu allen fünf Modulen eingereicht, erhält der Teilnehmer eine 

Teilnahmebescheinigung in Form einer Urkunde mit Nennung der Inhalte per Briefpost. 

 

Verpflichtungen des Teilnehmers und Erziehungsberechtigten 

3. Der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigten obliegt die Verantwortung, dass der 

Teilnehmer unter der bei der Anmeldung angegebenen E-Mailadresse erreichbar ist und die 

Nachrichten an diese Adresse regelmäßig abgerufen werden. 

Die Zugangsdaten / Zugangslink zu den Inhalten sind geheim zu halten und dürfen nicht 

weitergegeben werden. 

Die im Kurs bereitgestellten Inhalte und Medien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 

nur vom angemeldeten Teilnehmer genutzt werden. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung 

der Inhalte wird ausdrücklich untersagt. Die rechten eigenen Beiträge der Teilnehmer 

verbleiben vollständig bei diesen. Die eigenen Beiträge dürfen von den Teilnehmern selbst 

veröffentlicht werden. Die Verantwortung für die Veröffentlichung eigener Beiträge liegt beim 

Teilnehmer. Eine Haftung es Kursanbieter für sämtliche Folgen der Veröffentlichung wird 

ausdrücklich ausgeschlossen. Die Einsendeaufgaben sind als PDF-Datei einzureichen. 

Dateien, die aus dem Kurs heruntergeladen werden und solche die per E-Mail an den 

Kursanbieter übermittelt werden, sind auf Viren zu prüfen. 

 

 

Vertragslaufzeit und Kündigung 

4. Der Vertrag wird über die komplette Kurslaufzeit von fünf Monaten geschlossen und endet 

dann automatisch.  

Die Zahlungen des jeweiligen Monatsanteils von 35 Euro je Monat muss bis spätestens dem 

6. Tag eines jeden Kursmonats auf dem Konto des Kursanbieter eingegangen sein.  

Im Rahmen eines „Probemonats“ besteht die Möglichkeit den Vertrag einmalig bis 

spätestens 20. April 2021 (Eingangsdatum der Nachricht) per E-Mail oder Briefpost zu 

kündigen. In diesem Fall wird nur der erste Monatsbeitrag in Höhe von 35 Euro fällig. 

Bei nicht rechtzeitigem Zahlungseingang hat der Kursanbieter das Recht den Zugang zu den 

Inhalten für den Teilnehmer so lange zu sperren, bis der Betrag eingegangen ist. 

 

Haftungsbeschränkung 

Der Kursanbieter haftet für Folgen der Kursteilnahme gemäß gesetzlichen Regelungen 

unbeschränkt 



- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

- für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit  

Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des 

Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung des Auftragnehmers der Höhe nach 

begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und 

typisch ist. Eine weitergehende Haftung des Kursanbieter besteht nicht. 

 

Die Verantwortung für die Veröffentlichung eigener Beiträge liegt beim Teilnehmer. Eine 

Haftung des Kursanbieter für sämtliche Folgen der Veröffentlichung wird ausdrücklich 

ausgeschlossen. 

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, 

Vertreter und Organe des Auftragnehmers. 

 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (Birger-Daniel Grein, Ringstraße 1, 97877 
Wertheim, E-Mail info@grein-media.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per 
E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 



Musterwiderrufserklärung 

Widerruf des Vertrags über die Teilnahme des Onlinekurs für Junge Medienmacher für 
[Name des Teilnehmers] 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme meines 
Kindes [ Name des Teilnehmers] am Onlinekurs 2021 für junge Medienmacher von Birger-
Daniel Grein. 

Ich bitte um die umgehende Bestätigung meines Widerrufs! 

Mit freundlichen Grüßen  

[Name des Erziehungsberechtigten der den Vertrag geschlossen hat] 

 


