TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
AG TANNENBERGSCHULE
Bei Anmeldung verpflichten Sie sich zur Zahlung der vereinbarten
Kursgebühr. Eine schriftliche Abmeldung vom Kurs ist bis zum Ablauf
der Anmeldefrist kostenfrei. Danach wird mit Erhalt der
Anmeldebestätigung (Rechnung) die Zahlung des ersten Kurstermins
als Schnuppertermin in Höhe von 12.-€ verpflichtend. Erfolgt die
Abmeldung bis 8 Tage nach dem Starttermin des Kurses entstehen
Ihnen nur die Kosten für den Schnuppertermin in Höhe von 12.-€. Bei
Nichtteilnahme am Schnuppertermin erfolgt keine Rückzahlung dieser
Gebühr.
Danach wird die Anmeldung verbindlich und Sie verpflichten sich zur Zahlung der gesamten
Kursgebühr. Die gesamte Kursgebühr ist dann bis zum zweiten Kurstermin zu überweisen.
(Monatliche Teilzahlungen sind nach Absprache möglich.) Nach Eintritt der Verbindlichkeit der
Anmeldung erfolgt bei Nichtteilnahme am Kurs keine Rückerstattung der vereinbarten
Kursgebühren mehr. (Ausnahmeregelung: Es findet sich eine Ersatzperson, die den Platz
übernimmt.) Der Kursteilnehmer kann Kursstunden, die er nicht besuchen kann, nach
Rücksprache in anderen Kursen vor- oder nachholen, wenn es vom Kursablauf möglich ist.
Bei Absage des Kurses oder einzelner Kurstermine durch Frau Geduldig-Khalili wird
selbstverständlich der entsprechende Betrag zurückerstattet, ein Ersatztermin angeboten oder
die Kursstunde durch eine ausgebildete Vertretungskraft abgehalten. Sie werden hierüber
rechtzeitig informiert.
Treffpunkt ist immer 14.30 Uhr im Aktionszentrum der Tannenbergschule.
Dies gilt auch für Kinder, die nicht in der Betreuung angemeldet oder zum Schnuppertermin
noch in Begleitung der Eltern kommen. Wir gehen dann gemeinsam ins Farbenreich. Fahrräder
und Roller verbleiben während der Kurszeit in der Schule! Auf dem Weg zum Atelier und zurück
ist der Anweisung der Kursleitung zu folgen. Für verspätete Kinder gelten die vereinbarten
Regelungen zwischen den Eltern und mir, die bei Kursanmeldung individuell schriftlich
getroffen wurden. Um 16:00 Uhr gehen wir gemeinsam zurück zur Schule. Der Kurs beginnt
und endet in der Schule.
Ich weise darauf hin, dass das Angebot des Farbenreichs kein Therapieersatz ist. Ihr Kind
nimmt in Ihrer elterlichen Verantwortung an dem Angebot teil. Für eventuelle Folgen können
keine Ansprüche geltend gemacht werden.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Personenund Sachschäden während des Aufenthaltes am, sowie während der An- und Abreise zum /
vom Veranstaltungsort.

