
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 Der Teilnahmebeitrag wird bis zum 5. eines jeden Monats von dem angegebenen Konto eigezogen. 

Überweisungen und Barzahlungen sind nicht möglich. Bei Rücklastschriften steht uns für die erste 

Mahnung ein pauschaler Kostensatz von 5 Euro, für jede weitere Mahnung ein pauschaler Kostensatz von 

10 Euro zu. 

 Der Teilnahmebeitrag ist auch während der Schulferien (BW) zu entrichten. 

 Wir sind berechtigt unsere Unterrichtsgebühren anzupassen, wenn sich unsere Personalkosten und/oder 

unsere Raumkosten einschließlich der Beheizung und Beleuchtung und/oder Steuern und Abgaben 

gegenüber dem Zeitpunkt bei Vertragsschluss um mehr als 5 % erhöht haben und dem nicht gleichzeitig 

entsprechende Kostenermäßigungen bei den einzelnen genannten Kostenpositionen entgegenstehen. Die 

Preisanpassung darf im Laufe eines Vertragsjahres die Quote von 10 % nicht übersteigen.  

 Wir sind berechtigt, die Preisanpassung ausschließlich per Email mitzuteilen, sofern eine E-Mail Adresse 

vorliegt. Sollte keine E-Mail Adresse vorliegen, wird die Anpassung per Brief zugestellt. Der geänderte 

Preis ist ab dem Zeitpunkt gültig, der auf der Mitteilung genannt ist. 

 Die Anmeldung gilt ab dem Zeitpunkt des Eintritts bis zum Ende eines Trimesters und verlängert sich um 

weitere 4 Monate wenn nicht 3 Monate vorher schriftlich gekündigt wurde. Das erste Trimester beginnt am 

1. Januar, das zweite am 1. Mai und das 3. Trimester am 1. September. Scheidet ein Teilnehmer ohne 

Einhaltung der Kündigungsfrist aus, so sind die Unterrichtsgebühren bis zum nächstmöglichen 

Kündigungstermin zu entrichten. Kündigungs-Stichtage sind der  31. Dezember,  der 30. April und der 

31.August. Es bedarf grundsätzlich einer schriftlichen Kündigung. 

 Seitens des Leitungs-Teams versäumte Stunden werden nachgeholt, falls nicht die Möglichkeit für die 

Teilnehmer besteht, die ausgefallene Stunde durch den Besuch eines Unterrichts an einem anderen Tag 

nachzuholen. 

 In den Schulferien (BW) findet kein Unterricht statt.  Zusatzveranstaltungen werden rechtzeitig 

angekündigt. 

 Änderungen der Tanzlehrer*innen und Dozent*innen und des Unterrichtsprogramms behalten wir uns vor. 

 Sachbeschädigungen an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Instrumenten werden zu Lasten dessen 

behoben, der sie verschuldet hat. 

 Die im Unterricht erlernten Schrittkombinationen und Choreographien, sowie Arrangements und 

Musikstücke dürfen nicht von den Schüler*innen an Dritte weitergegeben und nicht öffentlich aufgeführt 

werden. 

 Wir haften nicht für persönliche Gegenstände, die Schüler*innen zum Unterricht mitbringen, 

ausgenommen wenn wir grob fahrlässig gegen unsere Pflichten verstoßen. 

 Wir haften auch nicht für von der Schülerin/ dem Schüler selbst verschuldete Unfälle. 

 Die Schülerin/der Schüler stimmt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages der Veröffentlichung von 

Bildern und Videos, die von ihnen während Aufführungen und Unterrichten aufgenommen werden, sowohl 

im Internet als auch in anderen Medien zu. 

 Im Rahmen der alljährlichen Aufführungen können Zusatzkosten für Kostüme und andere Unkosten 

entstehen. Dies wird vorher schriftlich mitgeteilt. 

 Die Anmeldegebühr wird nach Austritt der Mitgliedschaft und einem Wiedereinstieg nach drei Jahren 

erneut erhoben.  


