Allgemeine Geschäftsbedingungen
Organisation

Rücktritt/Kündigung

Eine schriftliche Anmeldung vor Kursbeginn ist
erforderlich.
Der Kurs kann erst ab 5 Teilnehmern stattfinden und ist
auf 10 Teilnehmer begrenzt.
Wir behalten uns das Recht vor, den Kurs abzusagen,
wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.
Wenn die Zahl der Anmeldungen die Teilnehmerzahl
übersteigt, besteht die Möglichkeit, sich auf die
Warteliste einzutragen. Im Falle einer Absage werden
bereits bezahlte Gebühren zurückerstattet, bzw. keine
Rechnung gestellt. Weitere Ansprüche sind
ausgeschlossen. Notwendige Änderungen, Absagen,
Stundenausfall, Raumänderungen o.ä. werden von uns
so schnell wie möglich mitgeteilt.
Ebenfalls behalten wir uns das Recht vor, Anmeldungen
ohne Begründung abzulehnen. In diesem Fall erhalten
Sie von uns eine entsprechende schriftliche Absage.

Die Anmeldung am Kurs ist für ein halbes Jahr
verbindlich. Eine Kündigung ist zum Ende Februar/Ende
August mit einer vierwöchigen Kündigungsfrist zulässig.
Bei einem Rücktritt Ihrerseits berechnen wir bis vier
Wochen vor Kursbeginn 45 Euro Bearbeitungsgebühr.
Bei einem Rücktritt nach diesem Zeitraum berechnen wir
die volle Kursgebühr für das ganze halbe Jahr.
Alternativ kann auch ein/e Ersatzteilnehmer/in gestellt
werden. Ein Fernbleiben vom Kurs stellt keine
Kündigung da und entbindet nicht von der Zahlungsfrist.
Ein Rücktritt bedarf der Schriftform.

Kurszeiten
Die Kurszeiten werden vor Beginn des Kurses mitgeteilt.
Durch Vorbereitung und zusätzliche Proben für die
Abschlussvorstellung bedingte Änderungen werden mit
den Teilnehmern abgesprochen und rechtzeitig bekannt
gegeben.
In den bayrischen Ferien findet kein Kurs statt. Sollte
aufgrund von unvorhergesehenen Zwischenfällen
(Raumausfall, Lehrerausfall, höhere Gewalt) ein
regulärer Kurstermin ausfallen, kann ein Nachholtermin
auch in den Ferien angeboten werden.
Eine Kurseinheit dauert 120 Minuten mit Pause.
Unterrichtsausfall
Fällt der Unterricht aufgrund von Krankheit der Lehrkraft
aus und kann kein Ersatzlehrer gestellt werden, werden
die Stunden rechtzeitig nachgeholt und der Termin
entsprechend rechtzeitig mitgeteilt.
Ein Unterrichtsausfall seitens des Teilnehmers, sei es
aus Gründen von Krankheit oder anderen Gründen,
kann weder nachgeholt noch rückvergütet werden.
Teilnahmegebühr
Die Teilnahme am Kurs setzt voraus, dass die
Kursgebühr monatlich zum 5. des Monats auf das Konto
eingegangen ist oder vor Kursbeginn für das komplette
Halbjahr beglichen wurde und auf unser Konto
eingegangen ist.
Die Teilnahmegebühr beträgt 90 Euro im Monat bzw.
500 Euro für 6 Monate
Es können zusätzliche Kosten für Kostüm und sonstige
Materialien anfallen, die im Kurs mit den Teilnehmern
abgesprochen werden.
Bei nicht-eingegangener Zahlung werden anfallende
Bearbeitungs- und Mahngebühren zusätzlich zum
monatlichem Kursgebühr dem Teilnehmer in Höhe von
5/10/15 Euro pro Mahnstufe 1/2/3 in Rechnung gestellt
und im Anschluss die Rechnungen zur Inkasso
gegeben.

Probestunde
Vor Kursbeginn im September ist im Vorfeld eine
Probestunde möglich, wenn sich dafür mindestens drei
Teilnehmer anmelden. Für die Probestunde wird eine
Unkostenpauschale von 15 Euro erhoben. Die
Probestunde kann in einem anderen Raum und auch an
einem anderen Tag/Uhrzeit als der reguläre Kurs
stattfinden.
Haftungsausschuss
TheaterSpielKunst e. V. haftet nur für vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursachte Schäden. Unberührt davon
bleibt die Haftung für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. In diesem Fall wird der
Schadensersatzspruch auf den typischerweise
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Für Unfälle auf dem Weg oder während des Unterrichts
sowie für Verlust und Beschädigung von Kleidung oder
andere Gegenstände kann keine Haftung übernommen
werden. Sollten Sie etwas in unseren Unterrichtsräumen
vergessen haben, rufen Sie uns an, wir werden Ihnen
bei der Suche behilflich sein.
Haftung für Schaden durch Kursteilnehmer
Für Schaden, die in den von TheaterSpielKunst e. V.
gemieteten Räumen von Teilnehmern, haftet der
Teilnehmer. Dies gilt auch für Schaden an Requisiten,
Kostüme und andere Gegenstände, die den
Kursteilnehmern für den Unterricht oder Aufführungen
zur Verfügung gestellt werden.
Datenschutz
Die Teilnehmer an Kurse von TheaterSpielKunst e. V.
erklären sich insoweit mit der Verarbeitung ihrer
persönlichen Daten einverstanden, als dies für den
Zweck des Kurses erforderlich ist. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht.
Urheberschutz
Eventuell ausgeteiltes Lehrmaterial darf ohne
Genehmigung der Kursleitung auf keine Weise
vervielfältigt werden.
Foto- und Videoaufnahmen
Fotografieren und Bandmitschnitte sind in dem Kurs
oder bei Aufführungen gestattet. TheaterSpielKunst e. V.
schließt jedoch jegliche Haftung für die Verbreitung von
Foto- und Videoaufnahmen, egal in welcher Form aus.

