Anschrift Schule: Fritz-Frey Str.19 69121 Heidelberg Tel. 0621-339-363-29 Handy 0176-445-895-57 E-Mail Ballett.Allegro@t-online.de

Ballett-Tanzschule „Allegro“
Inhaber: Assad Assadov

Anmeldung

www.Balletttanzschuleallegro.de
1.

Tag und Zeit des Kurses.......................................................................................................

2.

Vor- und Zuname des Schülers.................................................................................
Geburtsdatum.......................................................................................................................
Anschrift: Straße und Hausnr. ..........................................................................................

3.
4.

PLZ-Ort.................................................................................................................................

Der Kursteilnehmer erkennt die Hausordnung an und hat den Anweisungen des Lehrpersonals Folge zu leisten. Die
Aufsicht über die Schüler besteht nur während der Unterrichtsstunde.
Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, die Kursgebühren monatlich im Voraus zu bezahlen. Die Schul ge bühren
sind a ls Jahre sg ebühre n kal kul ie rt und m onat li ch zu ent richt en. Fe ri en und Fe ier tag e hab en
auf d ie Be rec hnung d es Schul ge lde s kei nen Einfluss. Es ist eine freiwillige Leistung der Schule, in den
Ferien ein Kursprogramm gratis oder gegen Gebühren anzubieten.
Die Nic htte il nahme am Unte rric ht be rec ht ig t nicht zum V ert rag srückt rit t und e nt bi nd et ni cht
vo n d er Za hl ung sp fli cht. In der regulären Schulzeit versäumte Stunden können nach Absprache zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Die Kündig ungsfri st be trä gt 3 Monat e auf Mona tsende , die Kündigung muss auf dem Postweg bis
jeweils Monatsende im Büro eingegangen sein (E-Mails werden nicht akzeptiert). Maßgebend ist das
Eingangsdatum in der Schule.
•

Telefon.......................................................... Handy............................................................

•

E-Mail...................................................................................................................................

•

Monat liche Gebühr:

5.

Zahlu ngsart: Lastschrift

(Hiermit ermächtige ich Sie, die Kursgebühren von meinem Konto einzuziehen 12 J. M.)
Vor- Zuname des Kontoinh. .................................................................................................
Konto-Nr./IBAN.....................................................................................................................
BLZ/BIC.................................................................................................................................
Bank.....................................................................................................................................

Vertragsbedingungen

•

Be i Ände rung der Anza hl d er be le gten Wochenstund en ist eine zusätzliche Anmeldung erforderlich. Eine
Reduzierung der belegten Wochenstundenanzahl ist 2 Monate vor der geplanten Veränderung schriftlich mitzuteilen.
Scheidet der Kursteilnehmer ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus, so sind die Kursgebühren weiterhin zu
entrichten. Der Kursplatz steht bis Ablauf der Kündigungsfrist zur Verfügung.
Sollte der Vertrag seitens des Schülers aufgrund einer Verletzung oder ernsten Erkrankung vorübergehend
ausgesetzt werden, benötigen wir ein Attest von einem Facharzt. Die Kündigungsfrist bleibt dennoch bestehen.
Eine fristlose Kündigung ist nur möglich, wenn der Facharzt die permanente Verletzung oder Erkrankung bestätigt.

Ha ftb egr enzung: Die Ballettschule „ Allegro “, Inhaber Assad Assadov, haftet für gesetzliche und vertragliche
Schadenersatzansprüche nur in Fällen grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz. Die Schule ist nicht verpflichtet,
Wertgegenstände, Kleidung und Geld des Kursteilnehmers zu verwahren oder vor Beschädigung und Wegnahme
durch Dritte zu schützen.
6 . Stunde np la nä nder unge n; Lehre rwechsel und Änd erunge n d er Kursbe le gung be hä lt si ch di e
Schule aus orga nisato rische n o der päd agog ischen Gr ünde n vor.
7 . Für den Erfolg des Unterrichts und zur Einhaltung der Disziplin beim Tanzen ist es notwendig,
dass die Schüler den Unterricht regelmäßig besuchen. Des Weiteren sind Ballettbekleidung, Ballettschuhe und eine
für das Ballett geeignete Frisur Pflicht.
8 . Fotografien, die wir am Tag der offenen Tür von der Schule und von Aufführungen fertigen ,
dürfen von uns zu Werbezwecken veröffentlicht werden.
•
•

Im Falle einer Nichteinhaltung der genannten Vertragsbedingungen
Im Falle eines nicht angemessenen Verhaltens gegenüber einer Lehrperson oder der Schule

kann der Vertrag seitens der Schule unter Einhaltung der Kündigungsfrist aufgelöst werden.

Datum...............................Unterschrift des Kont oinh................................

