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Allgemeine Teilnahmebedingungen für die Weiterbildung zum Rettungssanitäter beim 
DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. (DRK) 
 

1. Inhalt der Weiterbildung 
Mit dem Lehrgang werden dem Teilnehmer durch eine den besonderen Erfordernissen der 
Erwachsenenausbildung entsprechende Berufsausbildung die Kenntnisse und Fertigkeiten der 
beruflichen Tätigkeit des Berufsbildes Rettungssanitäter vermittelt. Die Dauer beträgt insgesamt 
520 Stunden (inkl. 40 Stunden Abschluss/Prüfungswoche). Voraussetzung für die 
Prüfungsteilnahme ist eine Präsenzzeit von mind. 90 %. Die wöchentliche Weiterbildungszeit 
beträgt bei Vollzeit 40 Stunden/Woche, bei den berufsbegleitenden Kursen 8 Stunden/Woche. 
Nach erfolgreicher Teilnahme und Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
innerhalb der praktischen und schriftlichen Abschlussprüfung wird vom Träger der Ausbildung 
ein Abschlusszeugnis ausgestellt. 

 
2. Allgemeine Teilnahmevoraussetzung  

Folgende Dokumente/Nachweise sind mit der Anmeldung vorzulegen: 
a) Zeugnis der Schul- und Berufsausbildung  
b) Lebenslauf mit Lichtbild 
c) Volljährigkeit, belegt durch Personalausweis oder Reisepass  
d) Führungszeugnis im Original (nicht älter als drei Monate) 
e) Nachweis der Hepatitis-B Immunisierung 
f) ärztlich attestierte gesundheitliche Eignung. 

 
3. Anmeldung und Buchungsbestätigung  

Die verbindliche Anmeldung muss schriftlich oder per E-Mail an Weiterbildung@drk-jena.de oder 
online unter www.drk-jena.de - möglichst bis vier Wochen vor Beginn - erfolgen. Mit der 
Anmeldung erkennt der Teilnehmer die AGBs an. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. Anmeldeformular und Kostenübernahmeerklärung sind vollständig 
ausgefüllt, unterschrieben und unter Beifügung der Nachweise gemäß Ziff. 2 zu übersenden. 
Nach Eingang und Prüfung der Unterlagen wird eine Rechnung zugesandt, welche fristgemäß 
zu bezahlen ist. Sobald die vollständige Summe beim DRK eingegangen ist, wird eine 
Anmeldebestätigung versandt. Mit Zugang der Bestätigung kommt der Vertrag zustande. Kann 
eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, so teilt das DRK dies dem Angemeldeten oder der 
Angemeldeten mit. 
 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Vertragsbestandteil sind die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Preise. 
 
Die Ausbildungskosten sind vor Beginn der Weiterbildung zur Zahlung an das DRK fällig. 
Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Betrages. Geht die Zahlung 
der Ausbildungskosten nicht fristgemäß beim DRK ein, verliert der/die Teilnehmer/-in 
seinen/ihren Anspruch auf Teilnahme an der Weiterbildung. In diesem Fall ist das DRK 
berechtigt, den Platz anderweitig zu vergeben. 
 
Bei Nichtteilnahme an der Weiterbildung, verspäteter Ankunft, vorzeitiger Abreise, mangelnder 
Eignung oder Abbruch bzw. bei sonstigen Fehlzeiten besteht kein Anspruch auf Erstattung der 
Ausbildungskosten. 
 

5. Durchführung 
Bei Fernbleiben von der Weiterbildung ist per E-Mail an Weiterbildung@drk-jena.de unter 
Angabe von Gründen unverzüglich darüber zu informieren sowie die voraussichtliche Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. Am und ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit ist eine ärztliche 
Bescheinigung über die bestehende Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer 
vorzulegen. 
 
Die fachpraktische Ausbildung findet bei hierfür geeigneten Unternehmen/ Krankenhäusern statt. 
Die für die fachpraktische Ausbildung notwendigen Praktika sind durch den Teilnehmer selbst zu 
planen und zu organisieren. Der Träger der Ausbildung wird den Teilnehmer bei Bedarf dabei 
unterstützen. 

  

http://www.drk-jena.de/


2 
AGB_Ausbildung zum Rettungssanitäter_DRK-KV Jena-Eisenberg-Stadtroda e. V. Stand Juli 2020 

6. Rücktrittsmodalitäten 
Der/die Teilnehmer/-in kann von der Buchung des Kurses gemäß nachfolgenden Bedingungen 
zurücktreten: 
Bei Rücktritt bis vier (4) Wochen vor Beginn der Weiterbildung: 
Verwaltungsgebühr von € 50; 

 
Bei Rücktritt bis eine (1) Woche vor Beginn der Weiterbildung: 
50% der Ausbildungskosten. 

 
Danach ist ein Rücktritt nicht mehr möglich und das DRK beansprucht 100% der 
Ausbildungskosten. Der Teilnehmer hat das Recht, einen geeigneten Vertreter zu benennen, der 
an seiner Stelle die Veranstaltung besucht. Der/die Teilnehmer/in kann nachweisen, dass keine 
oder niedrigere Kosten durch den Rücktritt entstanden sind. 

 
Der Rücktritt muss schriftlich (per Post oder E-Mail an Weiterbildung@drk-jena.de) gegenüber 
dem DRK erklärt werden und wird vom DRK schriftlich bestätigt. Maßgeblich für den Zeitpunkt 
der Rücktrittserklärung ist deren Eingang beim DRK. 
 

7. Ausfall und Verlegung 
Das DRK behält sich das Recht vor, den Unterrichtsbetrieb aus technischen oder 
organisatorischen Gründen kurzzeitig auszusetzen. Das DRK ist berechtigt, insbesondere bei 
höherer Gewalt oder bei zu geringer Teilnehmerzahl, die Weiterbildung ausfallen zu lassen oder 
räumlich und/oder terminlich zu verlegen. Der Teilnehmer wird unverzüglich darüber informiert. 
Bereits gezahlte Entgelte werden bei einem vollständigen Ausfall erstattet. Nachholtermine 
können anberaumt werden. Ersatz- und Folgekosten der Teilnehmer /-innen wegen Ausfall der 
Weiterbildung sind ausgeschlossen. 
 

8. Haftung 
Das DRK haftet nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet er nur, 
soweit wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden und nur für Schäden, die 
vertragstypisch und vorhersehbar sind. Die Haftung für Personenschäden und nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Das DRK haftet bei Nichterfüllung seiner 
Vertragsverpflichtungen (z.B. Unterrichtsausfall) oder Schäden nicht, wenn diese durch höhere 
Gewalt verursacht ist/sind. 
 
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass innerhalb der Ausbildung körperliche Belastungen, Stresstests 
und Einsatzübungen stattfinden. Er erklärt, dass er dafür die physische und psychische Eignung 
besitzt und verzichtet auf die Geltendmachung von daraus resultierenden 
Schadensersatzansprüchen. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für mitgebrachte Gegenstände, Wertsachen, Geld etc. 

keine Haftung übernommen werden kann. 
 

9. Datenschutz 
Das DRK verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des/der Teilnehmers/in nur zum 
Zwecke der Erfüllung des abgeschlossenen Vertrages. Weitere Details ergeben sich aus der 
gesonderten Datenschutzerklärung im Impressum, auf die hiermit ausdrücklich verwiesen wird. 
 
Über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist auch nach der Weiterbildung Stillschweigen zu 
wahren. 
 

10. Salvatorische Klausel 
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, 
bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine rechtlich zulässige zu ersetzen, die der unzulässigen nach Inhalt und 
wirtschaftlicher Auswirkung am nächsten kommt.Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
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 den 

mailto:Weiterbildung@drk-jena.de
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DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.   
Dammstraße 32 
07743 Jena 
 
Telefon: 03641 400 0 
Telefax: 03641 400 111  
E-Mail: info@drk-jena.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

11. Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
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 ausdrücklich zugestimmt, 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 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der 
im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 
 

Auftrag zur sofortigen Erbringung der Dienstleistungen 

Mir ist bewusst, dass ich, wenn die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, an 
den DRK Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. einen angemessenen Betrag als Wertersatz 
zu zahlen habe. Dieser entspricht dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich den DRK 
Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichte, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der 
im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen. Ich verlange und bin ausdrücklich damit einverstanden, 
dass Sie bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung, die 
Gegenstand des zu schließenden Vertrags ist, beginnen. Ferner ist mir bekannt, dass ich bereits mit 
vollständiger Vertragserfüllung durch Sie das mir gesetzlich zustehende Widerrufsrecht verliere. 
 

_________________________  ________________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift Teilnehmer/in 

 

 

 


