Das Kleingedruckte
AGB’s (Allgemeine Geschä9sbedingungen)
Kurs-Abo Vertragsbedingungen

Anmeldung
➢ Die Anmeldung erfolgt schriftlich und ist ab Anmeldedatum für volle drei Monate verbindlich und
verlängert sich anschließend ohne schriftliche Kündigung automatisch weiter.
➢ Diese Anmeldung ist nicht auf andere Personen übertragbar.
Unterricht
➢ Der Unterricht findet einmal wöchentlich statt.
➢ An gesetzlichen Feiertagen und in den gesetzlichen Schulferien in Niedersachsen findet der Unterricht
Donnerstags nicht und in den anderen Kursen eingeschränkt statt. Die Ferientermine werden rechtzeitig
bekannt gegeben.
➢ Als Ausgleich können versäumte Kurstermine wegen Ferien, Feiertage, Urlaub, Krankheit in anderen
wöchentlichen Kursen nach Absprache nachgeholt werden. Dies gilt nur innerhalb der Vertragslaufzeit.
Gilt nicht für Workshops und Projekte.
Änderungen im Kursplan, zumutbare Änderungen der Anfangs-Endzeiten der Kurse sowie Änderung
der Kursleitung (z.B. Vertretung) können jederzeit erfolgen, es besteht in diesem Fall kein Anspruch
auf Rückvergütung.
Ist es aus aus zwingenden organisatorischen Gründen im Interesse der Teilnehmer erforderlich, kann die
maximale Teilnehmerzahl pro Kurs neu festgelegt werden.
Das Kursangebot und Kurzzeiten kann in zumutbarer Weise geändert werden.
Kursgebühr
Die monatliche Kursgebühr errechnet sich aus einem Jahresdurchschnitt und ist ganzjährig bis
zum 3. eines jeden Monats per Dauerauftrag auf das im Kurs-Abo-Vertrag angegebene Konto zu
entrichten. Bei einem Kurs-Abo für wöchentliche Kurse ist die Kursgebühr auch dann zu entrichten,
wenn die der/die Teilnehmer/in am Unterricht nicht teilnehmen kann.
Eine Kostenerstattung oder Verrechnung mit Workshops oder Projekten ist nicht möglich.
Kündigung – Krankheit - Schwangerschaft
➢ Eine Kündigung für das Kurs-Abo beträgt 3 Monate und muss schriftlich vorher zum Monatsende
erfolgen. Die Kündigung bedarf der ordentlichen Textform (Papier, Email)
Erfolgt die Kündigung nicht fristgerecht, verlängert sich die Kursteilnahme und somit die Zahlung der
Kursgebühr automatisch weiter.
➢ Bei Krankheit kann das Kurs-Abo nicht rückwirkend erstattet werden. Bei einem längeren
Krankheitsfall kann bei Vorlage eines Attestes der/die kommende/n Monate für die Krankheitsdauer die
Zahlung ausgesetzt werden und der Kursvertrag ruhen.
Die Aussetzung der Zahlung muss sofort bei Krankheitseintritt schriftlich ( Email, Papier) beantragt
werden und ist ab dem Datum des Attestes gültig. Rückwirkende Zahlungserstattungen sind nicht
möglich.
➢ Eine Schwangerschaft ist der Kursleitung bekannt zu geben. In diesem Fall kann das Kurs-Abo sofort
ab dem Datum einer schriftlicher Beantragung (Email / Papier) bis 3 Monate nach der Geburt ruhen.
Eine nachträgliche Rückerstattung der Kursgebühr ist nicht möglich.
Haftungsausschluss
➢ Für Unfälle, Verletzungen und Diebstahl in den Unterrichtsräumen, Umkleideräumen und während des
Unterrichts wird keine Haftung übernommen.
➢ Weitere Vereinbarungen müssen schriftlich niedergelegt werden.

