
                    

   Tanzatelier Hamm
Janine Grundmann

Zum Schloss Oberwerries
59073 Hamm

www.tanzatelier-hamm.de

Unterrichtsvertrag

zwischen Tanzatelier Hamm, Janine Grundmann, Zum Schloss Oberwerries, 59073 Hamm

und
Name, Vorname 

(Schüler/in) ……………………………………………………………...

Name, Vorname

(Erziehungsberechtigte/r) …………………………….………………………………..

Straße ……………………………………………………………...

PLZ / Ort ……………………………………………………………...

Telefonnummer ……………………………………………………………...

Mobil ……………………………………………………………...

Geburtsdatum (Schüler/in) ………………………………………………………………

□ ………. Unterrichtsstunde(n) à 45 Minuten/Woche (30,00€/Monat)
□ ………. Unterrichtsstunde(n) à 60 Minuten/Woche (34,00€/Monat)
□ ………. Unterrichtsstunde(n) à 75 Minuten/Woche (36,00€/Monat)
□ ………. jeder weitere Unterrichtsstunde 18,00€/Monat
□ ………. All you can Dance – Flatrate (65,00€/Monat)

Zahlungsbeginn ist der …………………………
Das Unterrichtshonorar wird als Jahreshonorar berechnet und wird in 12 gleichen Teilen in Höhe 
von ……………...€ jeweils zum 5. des Monats eingezogen.

Mit den vorstehenden und auf der Rückseite zu ersehenden Allgemeinen Unterrichtsbedingungen 
des Tanzateliers erkläre ich mich einverstanden und erkenne sie als für mich rechtsverbindlich an.

Hamm, den ……………………………          …………………………………………………….
                                                                           Unterschrift Teilnehmer / Erziehungsberechtigte/r

                                                                                         ………………………………………………………………
                                                                                            Janine Grundmann



SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger: Janine Grundmann
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE85ZZZ00002453994
Ich  ermächtige  Janine  Grundmann  (Tanzatelier),  widerruflich  meine  Unterrichtsgebühren  monatlich  von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Janine
Grundmann (Tanzatelier) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Ich verpflichte mich, dafür zu sorgen, dass mein Konto die nötige Deckung aufweist, andernfalls trage ich
die zusätzlich anfallenden Kosten (Rückbuchung etc.).

Die Unterrichtsgebühren und alle weiteren vereinbarten Kosten werden per SEPA-Lastschriftverfahren von
nachstehender Bankverbindung eingezogen:

Kontoinhaber ………………….………………….………       Bank………………………………………….

IBAN…………………………………..………………….       BIC………………………….………………..

Allgemeine Unterrichts- und Teilnahmebedingungen (AGB)

Allgemeines
Für  den  Unterricht  gelten  ausschließlich  die  nachstehenden  Bedingungen.  Der/die  Schüler/in  wurde  auf  diese  AGBs
hingewiesen und erklärt sich mit diesen einverstanden. 
Änderungen  dieses  Vertrags  bedürfen  der  Schriftform,  weshalb  mündliche  Nebenabreden  ungültig  sind.  Rechtliche
Unwirksamkeit  einzelner  Vertragsteile  berührt  die  Gültigkeit  der  übrigen  Vertragsteile  nicht.  Frau  Grundmann  ist
berechtigt, diese AGB zu ändern. Die Vertragsteilnehmer werden über Änderungen in Kenntnis gesetzt. Es besteht ein
gesetzliches  Widerspruchsrecht  gegen  die  Änderungen  innerhalb  einer  angemessenen  Frist.  Bei  Ausbleiben  des
Widerspruchs werden die Änderungen unwiderruflich wirksam.

Unterricht
Der  Unterricht  findet  in  den  vorgegebenen  Räumlichkeiten  statt.  Änderungen  aus  organisatorischen  Gründen  sind
vorbehalten.
Der Unterricht wird nach dem im Stundenplan angegebenen Zeitumfang erteilt. An gesetzlichen Feiertagen, sowie in den
ortsüblichen Schulferien findet der  Unterricht nicht statt,  ohne dass dies Einfluss auf das Honorar hat.  Es gelten die
Schulferien des Landes NRW.
Frau Grundmann behält sich vor, sich im Krankheitsfall durch eine qualifizierte Lehrkraft vertreten zu lassen.

Haftung
Frau Grundmann haftet grundsätzlich nicht für die mit dem Unterricht zusammenhängenden Schäden oder Verletzungen
eines  Unterrichtsteilnehmers,  es  sei  denn  es  kann  Vorsatz  oder  grobe  Fahrlässigkeit  nachgewiesen  werden.  Frau
Grundmann  übernimmt  keine  Haftung  für  Gegenstände  oder  Wertsachen,  die  während  des  Aufenthalts  in  den
Räumlichkeiten  des  Tanzateliers  beschädigt  werden  oder  abhanden  kommen.  Die  Obhutspflicht  obliegt  allein  des
Kursteilnehmers.
Sachbeschädigungen in den Räumlichkeiten werden auf Kosten dessen behoben, der sie verschuldet hat. Eltern haften für
ihre Kinder.

Erklärung zum Recht am eigenen Bild
Der Vertragsteilnehmer erklärt sein Einverständnis zur Veröffentlichung von Bild- und Filmaufnahmen zu Mitteilungs-
oder Werbezwecken im Internet oder Printmedien. Ein Widerspruch muss schriftlich erfolgen.

Vertragsdauer und Kündigung
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate und muss schriftlich bis zum
3. Werktag eines Monats, auf das Ende des übernächsten Monats, erfolgen.
Eine verspätet eingehende Kündigung wird als fristgerechte Kündigung zur nächsten Kündigungsmöglichkeit  angesehen.
Bleibt der Kursteilnehmer ohne Einhaltung der Kündigungsfrist dem Unterricht fern, so sind die Unterrichtsgebühren bis
zum nächstmöglichen Kündigungstermin weiter zu entrichten.

Unterrichtsgebühren und Zahlung
Die  Unterrichtsgebühr  wird  monatlich  eingezogen  und  ist  unabhängig  von  den  oben  geregelten  Ausfallzeiten
(Feiertage/Ferien) und Fehlzeiten des Kursteilnehmers, bei Ausfallzeiten infolge kurzfristiger Erkrankung der Lehrkraft,
höherer Gewalt oder sonstiger unverschuldeter Unmöglichkeit der Unterweisung. 


