Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hausordnung
•
•
•
•

Jeder Kursteilnehmer unterliegt der Hausordnung und hat den Anweisungen des
Lehrpersonals Folge zu leisten. Dies betrifft vor allem für die Einhaltung der Regeln während
des Unterrichts und Einhaltung der Kleiderordnung.
Wer grob gegen die Regeln des Anstandes verstößt, erhält Hausverbot, wobei jedoch die
Unterrichtsgebühren bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiter entrichtet werden müss
Das Rauchen in den Ballettsälen ist nicht gestattet.
Wir bitten Eltern & Schüler, sich in der Ballett-Schule leise zu verhalten, damit der laufende
Unterricht nicht gestört wird.

Haftung
•
•

•

Die Inhaberin des dansarts ballett centrum haftet für gesetzliche und vertragliche
Schadensersatzansprüche nur in Fällen grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz.
Leitung und Lehrpersonal des dansarts ballett centrum sind vertraglich nicht verpflichtet,
mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld des Kursteilnehmers, während dessen
Aufenthalt im Ballettstudio zu verwahren und vor Beschädigung und Wegnahme durch Dritte
zu schützen. Die Beweislast dafür, dass Beschädigung oder Verlust von Leitung oder
Personal des dansarts ballett centrum zu vertreten wären, liegt beim Kursteilnehmer.
Sachbeschädigungen in Schulräumen werden auf Kosten dessen behoben, der sie bewirkt
oder verursacht hat.

Ferien und Unterrichtsausfall
•
•

Die Ferien des dansarts ballett centrum entsprechen den Schulferien von BadenWürttemberg.
Seitens der Schule ausfallende Stunden werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Zahlungsbedingungen
•
•

Die Kursgebühren werden monatlich im Voraus abgebucht, auch in den Ferien.
Bei Zahlungsverzug werden 3,00 € für die erste Mahnung und für jede weitere 5,00 €
berechnet.

Unfall
•

Jeder Teilnehmer ist seitens der Schule gegen Unfall versichert. Zur Erhaltung des
Anspruches gegenüber der Versicherung müssen alle Verletzungen und Unfälle unverzüglich
dem Lehrpersonal gemeldet werden. Nachträgliche Meldungen werden von der Versicherung
nicht mehr berücksichtigt. Weitergehende Ansprüche gegen das Studio sind diesem
Zusammenhang ausgeschlossen.

Sonstiges
•
•
•

Wir behalten uns vor, die Unterrichtsgebühren dem steigenden Lebenshaltungsindex
anzupassen. Die Vertragsgültigkeit wird davon nicht berührt. Mündliche Nebenabsprachen
werden nicht getroffen. Alle Vertragsbestandteile bedürfen der Schriftform.
Sollten einzelne Teile dieses Vertrages und seine Bedingungen unwirksam sein, so wird
davon die Gültigkeit des Vertrages und dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.
Gerichtsstand für beide Parteien ist Ulm.

