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  Stand: 01.01.2018 

Sprachenzentrum Berlinek - anerkannte Ergänzungsschule (Schulnummer 04E43) 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen – individuelle Programme 

 

§1 Der Leistungsgegenstand 

Der Vertrag umfasst ausschließlich den in der Anmeldung angegebenen Kurs. 

 

§2 Vertragsdauer 

Der Vertrag umfasst ausschließlich die vereinbarte Anzahl der Termine und den geschätzten 

Zeitraum. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, kann diese Zeit um zwei Wochen, bei Buchung 

von mehr als 25 Terminen um vier Wochen, überschritten werden. Verlegte, nachzuholende 

Termine müssen in dieser Zeit erfolgen. Die Festlegung der Tage und Uhrzeiten erfolgt nach 

Absprache mit dem Dozenten.   

 

§3 Gebühren und Rücktrittsbedingungen 

Es gelten die jeweils gültigen Preise für individuelle Programme (Aushang im Büro der Schule und 

auf der Homepage). Die Gebühr für gebuchte Termine / erste Rate ist spätestens am ersten 

Unterrichtstag zu entrichten.  

 

Es wird eine Anmeldegebühr erhoben. Die Anmeldegebühr gilt für das gebuchte Programm und 

entfällt bei unmittelbarer Fortsetzung.  

 

Die Anmeldung ist verbindlich. Wird der Kurs vorzeitig abgebrochen, muss dieses 2 Wochen 

vorher schriftlich mitgeteilt werden. Es wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 30% der noch 

offenen Termine einbehalten.   

Ein eventueller Ausfall des Unterrichts muss 24h vorher, per E-Mail angekündigt werden. Der 

ausgefallene Termin kann in solchem Fall zu einem anderen, vom Lehrer und Teilnehmer 

vereinbarten Zeitpunkt nachgeholt werden. Eine Rückerstattung der Gebühr für den nicht 

abgesagten Unterricht ist nicht möglich. Kann der Teilnehmer kurzfristig an einer Veranstaltung 

nicht teilnehmen, hat er keinen Anspruch auf einen Nachholtermin. 

 

§4 Sonstiges 

Bei Ratenzahlungen wird die Vorlage eines Ausweises mit Anschrift / bzw. einer 

Meldebescheinigung verlangt. Im Fall eines Zahlungsverzugs berechnen wir für jede abgeschickte 

Mahnung 5,00€. Weitere Vereinbarungen müssen bei Programmbuchung schriftlich erfolgen.  

 

§5 Haftung 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr des Teilnehmers. Der Veranstalter 

haftet für körperliche Verletzungen oder andere Schäden, die auf einer vorsätzlichen 

Pflichtverletzung des Veranstalters oder seiner Beschäftigten beruhen. Eine weitergehende Haftung 

ist ausgeschlossen. Eltern haften für ihre Kinder. 

 

§6 Datenschutz 

Die Personendaten des Teilnehmers werden von uns vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

 

§7 Der Gerichtsstand ist Berlin       

 

 


