English Nursery & Activity Songs and Rhymes
Die “Englischsprachige Musikwerkstatt”

ANMELDUNG
Daten der Eltern:
E-Mail:
Anrede:
Titel:
Vorname:
Nachname:
Strasse:
PLZ:
Ort:
Telefon:
Name Ihres Kindes:
Geburtsdatum Ihres Kindes:
Sprache(n) die bei Ihnen zu Hause gesprochen wird (werden):

Ich melde mein Kind (Familienname/Vorname)

für das Schuljahr 2016/17 verbindlich an.
Unterschrift:
Ort, Datum:
Woher haben Sie über die “Englischsprachige Musikwerkstatt” erfahren?
Bitte geben Sie uns die Quelle bekannt. Wenn Internet-wo?

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
I.
Unser Zahlungsgrundsatz basiert auf dem Prinzip “ First come,
first served“.
Für alle Veranstaltungen und Kurse sind für jedes Kind eine
schriftliche Anmeldung sowie die Bezahlung einer Anmeldegebühr
/ Platzhaltegebühr erforderlich. Die Gebühr wird einmalig, das
heißt bei Eintritt in den ersten Kurs, fällig. Bei Buchung
fortlaufender Jahreskurse ist die Gebühr nicht mehr zu
bezahlen.
Als Anmeldung gilt der Zeitpunkt der Einzahlung der Anmeldegebühr /
Platzhaltegebühr.
Sollte die Einzahlung nicht innerhalb von zehn Tagen nach Anmeldung auf
dem unten angegebenen Konto eingehen, ist die Anmeldung ohne weitere
Rückfrage oder Verständigung hinfällig.
Die eingegangene Zahlung der Anmeldegebühr/Platzhaltegebühr
bestätigen wir entweder per Mail oder telefonisch. Wir nehmen
auch barbezahlte Anmeldungen an.
Bankverbindung:
Musikwerkstatt Wien Mauer
IBAN: AT91 3200 0000 1188 1430
Betrag: €80,00
Zahlungsgrund: “Englischsprachige Musikwerkstatt” –
Anmeldegebühr/Platzhaltegebühr
Bitte bringen Sie die Zahlungsbestätigung der Anmeldegebühr /
Platzhaltegebühr in die erste Stunde mit.

II.
Die Kursgebühr für das Semester beträgt € 320,00 und ist binnen vier
Wochen ab Kursbeginn zur Zahlung fällig. Die Kursgebühr kann binnen
vier Wochen entweder in bar bezahlt oder auf das obige Konto überwiesen
werden; in diesem Fall ist eine Zahlungsbestätigung mit dem
Zahlungsgrund:
“KURSGEBÜHR
FÜR
DAS
SEMESTER/SCHULJAHR………………..
“ vorzuweisen.

Falls eine Einmalzahlung nicht möglich ist, kann für die Bezahlung der
Kursgebühr ein Dauerauftrag eingerichtet werden, wobei jeweils am
ersten eines jeden Monats ein Betrag von € 80,00 auf das obige Konto
überwiesen wird.

III.
Nach Anmeldung
Ihres Kindes kann keine Rückerstattung der
Platzhaltegebühr
und
der
Kursgebühr
für
die
nicht
wahrgenommenen Kurstermine der „Musikwerkstatt“ erfolgen.

IV.
Die Zuteilung zu einem Kurs erfolgt durch die Kursleiterin. Es wird pro
Woche ein Haupt- und ein Ersatzkurstermin für versäumte Stunden
angeboten. Es wird ersucht, nach Möglichkeit spätestens am Vortag
bekannt zu geben, wenn die Stunde nicht besucht werden kann und / oder
die Ersatzstunde in Anspruch genommen wird.
Im Falle der Erkrankung der Kursleiterin werden ebenso entsprechende
Ersatztermine zur Verfügung gestellt.
Versäumte Termine können innerhalb eines Monats in den angebotenen
Ersatzterminen nachgeholt werden. Können Ersatztermine aus welchen
Gründen immer nicht besucht werden und versäumte Stunden nicht
innerhalb eines Monats nachgeholt werden, so verfallen die versäumten
Stunden. Eine anteilige Rückerstattung der Kursgebühr (für den jeweiligen
Monat) erfolgt nur dann, wenn mindestens vier aufeinanderfolgende
Stunden und vier aufeinanderfolgende Ersatzstunden aus Gründen, die
ausschließlich in der Sphäre der Kursleiterin gelegen sind, nicht besucht
werden können.

V.
Jedes Semester besteht aus vier Monaten: Das Sommersemester umfasst
die Monate Februar bis einschließlich Mai, das Wintersemester umfasst die
Monate Oktober bis einschließlich Jänner.
In den Monaten Juni, Juli, August und September
findet kein Kurs statt.

VI.
Für die Mitnahme von Geschwisterkindern ab dem vollendeten sechsten
Lebensmonat ist eine ermäßigte Kursgebühr (mit einem Abschlag von
15%) zu bezahlen, das sind € 272,00 pro Semester.

VII.
Folgende Verhaltensregeln sind zu beachten:
Die Kinder sind berechtigt, die Musikinstrumente und alle kurszugehörigen
Gegenstände während der Kursstunden selbstständig auszuprobieren und
zu verwenden. Der begleitende Elternteil wird jedoch ersucht,
Beschädigungen zu verhindern. Der begleitende Elternteil haftet für
Beschädigungen am Kursraum und an dem im Kursraum befindlichen
Mobiliar sowie an den Musikinstrumenten.
Während der Kurse sind keine Getränke und keine Nahrungsmittel zu
konsumieren.
Es sind rutschfeste Socken respektive Hausschuhe mitzubringen.
Es werden nur Kinder mit sauberen Händen und sauberem Gesicht im
Kursraum zugelassen.
Es wird ersucht, kranke Kinder (ausgenommen Verkühlung und ähnliches)
zur Vermeidung von Ansteckungsgefahr nicht zum Kurs zu bringen.
Eine erwachsene Begleitperson hat während des Kurses anwesend zu sein.
Um rechtzeitige Anwesenheit spätestens 10 Minuten vor Kursbeginn wird
ersucht.
Mobiltelefone sind spätestens bei Kursbeginn abzuschalten.
Die Kursleiterin haftet für etwaige Schäden lediglich im Falle grober
Fahrlässigkeit.

VIII.
Die Anmeldung gilt jeweils als verbindliche Zusage für ein Schuljahr.
Eine ordentliche Kündigung ist nicht möglich. Nach den oben
angeführten

Grundsätzen wird im Falle der Verhinderung des Besuchs einer Stunde
jeweils ein Ersatztermin pro Woche angeboten.
Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigen Gründen – wie
beispielsweise die Vertragsverletzung durch einen Vertragspartner - ist
mit sofortiger Wirkung möglich.

IX.
Sollten einzelne Punkte dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein,
bleiben die übrigen Bestimmungen dessen ungeachtet vollinhaltlich
aufrecht, die unwirksame Bestimmung ist jedoch durch eine Bestimmung
zu ersetzen, welche im Rahmen der Vertragsauslegung dem Willen der
Parteien am nächsten kommt.
Gleiches gilt für allfällige Lücken dieses Vertrages unter Bedachtnahme
dessen, was die Vertragsparteien nach dem Sinn und Zweck des Vertrages
gewollt hätten, falls sie bei Errichtung des Vertrages den entsprechenden
Punkt bedacht hätten.

Ich habe die AGB gelesen und bin mit diesen einverstanden:

(Unterschrift)

