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AGB 
 

Ausbildung in der Familienbegleitung zum Kursleiter 
KinderBesserVerstehen (KBV2) nach Katia Saalfrank 

 
ONLINE-Ausbildung - Webinare 

 
Verantwortlich für den Ablauf, die Inhalte und die Organisation der Kurse ist Katia Saalfrank. Die 
Veranstalterin, vertreten durch Frau Katia Saalfrank (Veranstalterin), verpflichtet sich zur organisatorischen 
und inhaltlichen Durchführung der KBV-Kursleiter-Ausbildung. Die pädagogischen Ausbildungsinhalte sind 
wie im ausgeschriebenen Prospekt / Infomappe beschrieben.  
 
Bei der Seminarreihe handelt es sich um eine Aus- und Fortbildung bei der jeder Teilnehmer in eigener 
Verantwortung teilnimmt und aus eventuellen Folgen keine Ansprüche geltend machen kann. Abgesehen 
von der inhaltlichen Wissensvermittlung bestehen keine weiteren Ansprüche von Seiten des Teilnehmers.  
 
Blockausbildung in drei Teilen 
 
Theorie: Vorstudium (Block 1)  
Lehre: Webinare (Block 2) 
Praxis: Praxistage (Block 3) 
 
Theoretisches Vorstudium (Block 1) 
 
Der Teilnehmer erhält vier Wochen vor Start des ersten Webinars (Block 2) das Kursmanuskript für das 
theoretische Vorstudium (Block 1). Im Manuskript ist alles Wesentliche zusammengefasst. Die Inhalte sind 
Bestandteil des folgenden Blocks. Das theoretische Vorstudium (Block 1) ist Voraussetzung für die Teilnahme 
an den Webinaren (Block 2). Es ist jedoch auch möglich noch später einzusteigen und das Vorstudium (Block 
1) in einem kürzen Zeitraum oder auch parallel zu den Webinaren (Block 2) zu absolvieren.  
 
Seminare in Webinar-Form (Block 2) 
 
Die Kurseinheiten der Ausbildung finden in Form eines Webinars (Block 2, 8 Seminareinheiten) über den 
technischen Anbieter Zoom statt und werden von Katia Saalfrank durchgeführt. Webinare sind 
Veranstaltungen, die per Internet durchgeführt werden. Die Teilnehmer folgen der Schulung am eigenen 
Rechner. Die Online-Seminare werden aufgezeichnet und gehören mit zum Kursmaterial, das heißt, sie 
stehen den TeilnehmerInnen unbegrenzt zur Verfügung. Es wird empfohlen die Einheiten aus der Dropbox 
herunter auf ein externes und eigenes Speichermedium zu laden. 
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Die Nutzung eines aktuellen Computers mit schneller Internet-Anbindung ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an einem Webinar. Jeder Teilnehmer sollte vor Anmeldung sicherstellen, dass er über die 
technischen Anforderungen verfügt. Kosten für Computer-Nutzung und Internet-Zugang sind nicht über den 
Teilnahmebeitrag abgedeckt. 
 
Der Teilnehmer gelangt während der Dauer der Veranstaltung durch einen Zugangslink in den virtuellen 
Seminarraum und kann so den Lehrinhalten und der Präsentation von Katia Saalfrank folgen. Die Webinare 
werden aufgezeichnet und stehen den Teilnehmern danach unbegrenzt auch nach Beendigung des Webinars 
und der Ausbildung über Katia Saalfrank zur Verfügung. Ein Download ist möglich.  
 
Praxistage (Modul 3) 

Im Rahmen zur Ausbildung als KBV-Kursleiter/in finden neben dem Vorstudium (Modul 1) und den 
Webinaren (Modul 2) zusätzlich obligatorische Praxistage (Modul 3) in Berlin mit Katia Saalfrank statt. Diese 
sind verbindlich für den Abschluss der Ausbildung zur KBV-Kursleiter/in und zusätzlich zu Modul 1 
(Vorstudium) und 2 (Webinaren) kostenpflichtig (siehe Kursbeschreibung/Infomappe). Die Anmeldung zu 
den Praxistagen erfolgt über die Anmeldemaske auf der Homepage, ist damit verbindlich und ist auch noch 
kurzfristig während der Webinare möglich. Mit der verbindlichen Anmeldung zu den Praxistagen hat sich der 
Teilnehmer entschieden das Modul 3 zu absolvieren. Die Kursgebühr für die Praxistage ist in voller Höhe 
binnen eines Zeitraums von 14 Tagen ab Buchung zu entrichten. Sollte die Anmeldung kurzfristig vor den 
Praxistagen erfolgen, ist der Betrag umgehend zu entrichten. Das 14-tägige Rückrittsrecht nach Anmeldung 
entfällt dann. Sollten sich Termine der Praxistage aus welchen Gründen auch immer verschieben werden 
jeweils weitere Termine zur Verfügung gestellt. Die Änderungen haben keine Auswikung auf die verbindliche 
Buchung des Modul 3. Kann ein Teilnehmer den Zeitraum der gebuchten Praxistage kurzfristig nicht 
wahrnehmen verfällt der Platz. Ausnahmeregelungen sind möglich. Jegliche Abwicklung zu den Praxistagen 
(Modul 3) läuft über Katia Saalfrank. 

 
Prüfungen 
 
Um die Ausbildung zum KBV-Kursleiter/in erfolgreich abschließen zu können, sind nach dem Praxistag 
(innerhalb von 6 Monaten) eine schriftliche und eine mündliche Prüfung nötig. Die schriftliche Prüfung findet 
in Form einer Multiple Choice Onlineprüfung statt. Die praktische mündliche Prüfung ist in Form von Videos 
abzulegen. Erst das Bestehen beider Prüfungen führt zum erfolgreichen Abschluss der pädagogischen 
Grundausbildung und zum KBV-Kursleiter/in in der Familienbegleitung nach Katia Saalfrank. Nach einem 
Zeitraum von 6 Monaten ist ein Ablegen der Prüfung nur nach der Wiederholung der Praxistage (Block 3) auf 
eigene Kosten möglich (Sonderregelungen sind nicht ausgeschlossen). 
 
Anmeldung und Reservierung 
 
Die Teilnehmerplätze am ausgeschriebenen Kurs sind begrenzt. Die Reservierung der Kursplätze richtet sich 
nach der Reihenfolge bzw. Eingangsdatum der Online Anmeldungen. Die Teilnehmer erhalten eine 
Anmeldebestätigung per E-Mail nach der verbindlichen Anmeldung über die Anmeldemaske der HP 
www.katiasaalfrank.de. Sollte ein Kurs bereits ausgebucht sein, erhält der Anmeldende eine entsprechende 
Benachrichtigung als Absage. Die Anmeldung über die Anmeldemaske der HP www.katiasaalfrank.de ist  
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verbindlich. Der Teilnehmer stimmt mit der Anmeldung den hier vorliegenden AGB zu, diese werden mit 
Anmeldung gültig. Der Teilnehmer erhält vor dem Vorstudium eine Rechnung über das Online-Block, welche 
vor dem Vorstudium beglichen sein muss. Ratenzahungen müssen separat vereinbart werden.  
 
 
Kursgebühr 
 
Die in der Ausschreibung festgelegte Kursgebühr ist vorab per Überweisung zahlbar – der Teilnehmer erhält 
bei Buchungsbestätiung eine Rechnung und wird um Anzahlung von mind. 50 % gebeten. Spätestens 2 
Wochen vor Beginn des Vorstudiums wird der Gesamtbetrag fällig. Falls eine Ratenzahlung in Anspruch 
genommen wird, muss die letzte Rate mit dem ersten Webinartermin bereits gezahlt sein. Ratenzahlungen 
können im Vorfeld mit Katia Saalfrank abgesprochen werden: 
 
€ 998,- inkl. Mwst. als Grundgebühr 

€ 450,- inkl. Mwst. für die Praxistage in Berlin* 

€ 250,- inkl. Mwst. Prüfungsgebühr (inkl. MC- & mündl. Prüfung, Materialien & Zertifikat) 

————————— 

€ 1698,- inkl. MwSt. Gesamt 

*Anreise und Unterkunft wird vom Kursleiter selbst übernommen 

 
 
Anmeldung für mehrere Teilnehmer 
 
Jeder Teilnehmer benötigt eine eigene kostenpflichtige Anmeldung zum Webinar, auch wenn mehrere 
Teilnehmer der Veranstaltung an nur einem Rechner folgen.  
 
Kursabsagen vor Kursbeginn (Online-Modul) 

Katia Saalfrank - behält sich vor, den Kurs (Online-Modul) z.B. wegen zu geringer Beteiligung vollständig 
abzusagen. Bereits geleistete Zahlungen werden dann umgehend zu 100% erstattet.	

Buchung als Ausbildung ODER als Fortbildung 
 
Das Vorstudium (Block 1) und das Webinar (Block 2) kann sowohl als Ausbildung als auch als Fortbildung in 
der Familienbegleitung zur „KBV-Kursleiter/in nKS (Modul2)“ gebucht werden.  
 
Buchung als AUSBILDUNG ZUR KBV-Kursleitung 
 
Zur vollständigen Ausbildung als KursleiterIn gehören alle drei Blöcke (Vorstudium, Webinar, Praxistagen). 
Nach den Praxistagen werden die entsprechendenden Prüfungen abgelegt. Nach bestandenen Prüfungen 
erhält der Absolvent das Recht, als KBV-Kursleiter/in (für Modul2) tätig zu werden. Er erhält außerdem ein 
Zertifikat von Katia Saalfrank über seine absolvierte Ausbildung. Ziel ist es (Offline-) Kurse für Eltern in der  
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eigenen Region des Kursleiters zu geben. Den KBV-Kurs für Eltern / User online vollständig oder in Teilen im 
Netz anzubieten und zu geben ist ausgeschlossen. Es ist ausdrücklich nicht möglich, Kursmaterial in diesem 
Kontext zu verwenden (auch nicht abgewandelt) und/oder den KBV-Kurs vollständig oder auch nur in Teilen 
online zu geben. Das betrifft insbesondere auch pädagogische Inhalte vollständig oder auch in Teilen. 
 
Nutzung der KBV-Materialien für KBV-KursleiterInnen 
Der fertige Kursleiter hat nur Anspruch auf den Erhalt der Materialien, wenn er auch AKTIV arbeitet und 
bereits Kurse fest geplant und beworben werden. Die Nutzung der KBV-Materialien können nur nach 
bestandener Prüfung für die entsprechenden Kurse genutzt werden. Die KBV-Kursleiter versichern mit 
Ankerkennung der AGBs, die Materialien nur entsprechend für die Kurse / Workshops und Vorträge zu nutzen 
und auch einzelne Materialien nicht an Dritte weiterzugeben. Es handelt sich um geschütztes Material. Sollte 
sich der Kursleiter entscheiden keine Kurse (mehr oder noch nicht) zu geben, reicht eine kurze Mail mit dieser 
Info an kinderbesserverstehen@katiasaalfrank.de. Der Kursleiter wird dann bereits heruntergeladenen und 
selbsterstellten Materialien nicht weiter nutzen! Der Zugang zur Facebookgruppe, dem Austausch und den 
Materialien (Dropbox) ist nur für aktive Kursleiter möglich, ebenso die Nutzung der restlichen Materialien. 
Sobald der fertige Kursleiter per Mail an kinderbesserverstehen@katiasaalfrank.de seine 
Familienbegleitertätigkeit (Modul2) aktiviert und ein konkreter Kurs beworben wird, erhält er alle Zugänge 
und Materialien.  
 
Reaktivierung und Wiederaufnahme der KBV-Kursleitung 
Will ein Kursleiter seine Tätigkeit fortsetzen und die Kursleitung der KBV-Kurse wiederaufnehmen, kann er 
das grundsätzlich tun. Vorausetzung hierfür ist, dass er sein Vorhaben über die bekannte Mailadresse mitteilt 
und sich wieder bei Katia Saalfrank für die Kursleitertätigkeit anmeldet. Weiterhin muss ein konkreter KBV-
Kurs (Modul2) online gestellt und beworben werden.  Sollte die Tätigkeit des KBV-Kursleiters länger als ein 
halbes Jahr geruht haben, ist eine weitere (kostenpflichtige) Teilnahme an den Praxistagen in Berlin 
notwendig, um die Qualität der Kurse zu sichern.   
 
 
Buchung als FORTBILDUNG 
 
Der TeilnehmerIn erhält das Manuskript für das theoretische Vorstudium (Block 1) und nimmt an den 
Webinaren teil (Block 2). Die Teilnahme am Praxistag (Block 3) ist dann nicht verbindlich. Die Fortbildung ist 
mit Teilnahme an Block 1 und 2 beendet. Der TeilnehmerIn hat kein Recht als KBV-Kursleiter/in tätig zu 
werden und sich KBV-Kursleiter/in zu nennen. Es erfolgt keine Prüfung. 
Falls sich der TeilnehmerIn jedoch zu einem späteren Zeitpunkt entscheidet, doch die Ausbildung zum KBV-
Kursleiter/in zu machen, sich so nennen zu wollen und aktiv Kurse (Modul2) geben zu wollen, ist das 
jedenfalls innerhalb von 12 Monaten nach Ende der Online-Ausbildung möglich, nachdem er den Praxistag 
(Block 3) bei Katia Saalfrank und die Prüfungen entsprechend absolviert hat. Ausnahmen sind nicht 
ausgeschlossen.  
 
Kündigung Kursleitertätigkeiten 
 
Die/der KBV-Kursleiter/in ist nicht verpflichtet unter diesem Namen zu arbeiten. Kündigung der 
Kursleitertätigkeit ist daher nicht erforderlich. Sollte die/der KBV-Kursleiter/in sich entscheiden keine 
Aktivitäten mehr als KBV-Kursleiter/in ausführen zu wollen, reicht lediglich eine kurze schriftliche Information  
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per Post oder E-Mail an Katia Saalfrank. Die erworbenen Materialien dürfen dann nicht mehr verwendet 
werden und gehen auf Kosten des Teilnehmers an Katia Saalfrank zurück. Ein Zugang zu der Dropbox und der 
FB-Gruppe ist dann nicht mehr möglich.  
 
Rücktritt vor Ausbildungsbeginn 
 
Die Anmeldung zu den Kursen (Block 1 und 2) des Veranstalters Katia Saalfrank über die HP der 
Anmeldemaske ist verbindlich. Es wird vorsorglich daraufhingewiesen, dass die verbindliche Anmeldung über 
die Anmeldemaske erfolgt und der Teilnehmer damit auch den AGB zustimmt. Die Verbindlichkeit ist also 
nicht davon abhängig, ob ein Teilnehmer die AGB zusätzlich unterschrieben hat. Hierzu sind die deutlichen 
Hinweise auf der HP zu beachten, auf die wir ebenfalls vorsorglich nochmals verweisen wollen. In der 
Anmeldemaske sind vermehrt Hinweise darauf, dass mit Buchung die AGB gelesen, akzeptiert und dann auch 
in Kraft treten. Mit Anmeldung über die HP versichert der Teilnehmer, dass er den AGB zugestimmt hat. Der 
Teilnehmer kann die AGB jedoch zusätzlich noch unterschrieben zurückschicken, um sich rechtlich seinen 
Platz zu sichern. Es empfiehlt sich diese Vorgehensweise, damit bei Überbuchung der Teilnehmer auch ein 
Recht auf diesen Platz erhält. Der Teilnehmer verpflichtet sich jedoch mit Anmeldung über die 
Anmeldemaske der Homepage www.katiasaalfrank.de bereits die AGB anzuerkennen und damit zur Zahlung 
der Kursgebühr, für die er eine Rechnung, spätestens 2 Wochen vor dem Vorstudium erhält. 
 
Ein Rücktritt von der Anmeldung zur Ausbildung ist nach verbindlicher Anmeldung über die Anmeldemaske 
der Homepgage www.katiasaalfrank.de bis zu 14 Tagen noch möglich. Danach tritt die Vereinbarung über 
dies Zustimmung des Teilnehmers durch die Anmeldung über die Anmeldemaske auf der benannten 
Homepage in Kraft. Sollte dann ein Rücktritt – aus welchen Gründen auch immer – erfolgen, sind 100 % der 
Gesamtkosten fällig*. 
 
Für die Einhaltung der Rücktrittsfristen und die Berechnung des Stornierungsentgeltes ist der Eingang des 
Rücktrittsschreibens per E-Mail an die Adresse buero@katiasaalfrank.de und eine Eingangsbestätigung des 
Büros von Katia Saalfrank maßgeblich. 
*ein Rücktritt ist nach verbindlicher Buchung nicht mehr möglich, wenn der Teilnehmer sich bereits in der Frist des Vorstudiums anmeldet 
und/oder alle Materialien bereits per Mail erhalten hat. 
 

Nachholen versäumter Kursstunden  
 
Das ausgeschriebene Webinar ist eine sogenannte „geschlossene Kurs/Gruppe“. Es ist aus organisatorischen 
und finanziellen Gründen nicht möglich, eine durch Verschulden des Teilnehmers versäumte Stunde hinten 
anzuhängen bzw. nachzuholen. Die Webinare werden jedoch aufgezeichnet, so dass versäumte Stunden 
völlig problemlos im Nachhinein angesehen und nachgearbeitet werden können. Somit ist es  auch nicht 
zwingend erforderlich, dass die Kursteilnehmer live bei den Sitzungen dabei sind – jedoch ist es 
wünschenswert, dass nicht alle Sitzungen nachgearbeitet werden, da die Kurse interaktiv stattfinden und die 
Kursteilnehmer durch ihre aktive Teilnahme auch ein eigenes inneres Wachstum erleben können.  
 
Ausfall einer Kursstunde im Krankheitsfall der Kursleitung  
 
Für Kursstunden, die aus Krankheitsgründen der Kursleitung ausfallen, werden Ersatztermine angeboten. 
Wenn der Ersatztermin nicht wahrgenommen wird, verfällt der Anspruch auf die Kursstunde. Die  
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Rückerstattung einer ausgefallenen Kursstunde ist nicht möglich. Da die Kursstungen aufgezeichnet und im 
Nachhinein den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden, können alle Inhalte problemlos nachgearbeitet 
werden.  
 
Trotz größter Sorgfalt bei der Organisation der Veranstaltung können sich aufgrund höherer Gewalt oder 
Änderungen von Seiten Dritter Termin- und Ortsänderungen ergeben. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch 
auf die ausgeschriebenen Termine und Örtlichkeiten. 
 
Technische Probleme 
 
Technische Probleme auf Seiten der Teilnehmer, die nicht vom Veranstalter zu verantworten sind, 
berechtigen nicht zu einer Erstattung des Teilnahmebeitrags. Dies gilt auch für technische Probleme, die vom 
Anbieter Zoom ausgehen können. 
 
Die Teilnehmer erhalten vor Beginn des Webinars durch Katia Saalfrank alle Links zu den geplanten 
Webinaren. Der Beitritt und die Nutzung von Zoom ist selbsterklärnd und technisch leicht, so dass es keiner 
weiteren technischen Einführung bedarf.  
 
 
Haftung 
 
Haftung wird von der Organisatorin Katia Saalfrank gegenüber den Teilnehmerinnen/ Teilnehmern aller 
Veranstaltungen und Kurse auch auf Wegen, nicht übernommen. Die Haftung für fremdes Verschulden wird 
außerdem nach §§276 und 278 BGB ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt eigenverantwortlich. Für Sach- 
und Personenschäden wird die Haftung ausgeschlossen. 
 
 
Kursabsagen vor Kursbeginn 
 
Katia Saalfrank - behält sich vor, Kurse wegen zu geringer Beteiligung, aus räumlichen, personellen oder 
finanziellen Gründen abzusagen. Bereits geleistete Zahlungen werden dann umgehend zu 100% erstattet.  
 
 
Regelung zur Weiterverwendung und -verwertung der buboks Inhalte in der KBV-Aus- und Fortbildung 
 
Es ist nicht gestattet, pädagogische Inhalte aus der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik nach KS 
(buboks) sowie entsprechende Aus- und Fortbildungsaspekte und Materialien aus der KBV-Ausbildung 
außerhalb der KBV-Kursleitertätigkeit selbst weiterzuverwenden und / oder weiter zu verwerten. Ebenso ist 
darauf zu achten, dass bei einer Nennung der päd. Inhalte und / oder dem Zitieren von Sätzen / Inhalten stets 
der Hinweis auf die Urheberschaft erfolgt. Es ist weiterhin nicht gestattet pädagogische Inhalte nach buboks 
sowie den Aufbau der Fortbildungen in eigene Kurs- und/oder Weiterbildungsangebote (ohne Freigabe und 
Zustimmung von KS) zu integrieren bzw. ein neues eigenes Angebot mit den bindungs- und 
beziehungsorientierten Inhalten der KBV-Ausbildung nach Katia Saalfrank anzubieten (auch nicht online), da 
es sich um geschützte pädagogische Inhalte und geschütztes Wort- und Bildmaterial handelt. Die Rechte 
liegen bei Katia Saalfrank. 
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Recht und Gerichtsstand 
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand in Streitfragen ist Berlin. Sie bestätigen mit 
Ihrer Unterschrift, dass Sie die AGB gelesen haben und gleichzeitig Ihr Einverständnis für alle oben 
genannten Punkte.  

 

 
TeilnehmerIn:  
 
Name  
 
Adresse  
 
Telefon 
 
e-mail  
 

Berlin, Januar 2022        , den 

 
_______________________________     ___________________________________ 

Katharina Saalfrank     TeilnehmerIn 


