
C h r i s t i n a  S c h ü t z e  

Sebastian-Bauer-Str. 14 

81737 München 

Telefon: 0176 80 29 88 99 

E-Mail: schuetze@tanzkind.com 

Homepage: www.TANZKIND.com 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

Anmeldung 
Sie können sich schriftlich, per Online-Formular, oder per E-mail anmelden. Sobald Sie eine Bestätigungsmail von uns erhalten, ist die 

Anmeldung verbindlich. Bezahlung bei Kursen mit einmaliger Kursgebühr: Die Kursgebühr wird eine Woche vor Kursbeginn fällig. Sollte ein 

Kurs wegen zu geringer Teilnehmerzahl, Erkrankung des Kursleiters oder aus einem anderen wichtigen Grund abgesagt werden, wird die 

vorausgezahlte Kursgebühr vollständig zurückerstattet. Weitere Ansprüche entstehen nicht. Während der Schulferien sowie an Feiertagen 

findet in der Regel kein Kurs statt, es sei denn, es müssten Stunden nachgeholt werden. 

 

Ermäßigungen 
Nehmen Geschwisterkinder am selben oder unterschiedlichen Kursen teil, beträgt der Geschwisterrabbat für das zweite Kind 20%. Beginnt 

ein Teilnehmer einen bereits laufenden Kurs, reduziert sich die Kursgebühr bis Kursende entsprechend. Erwachsenenkurse sind von der 

Rabattierung ausgeschlossen. Kurzkurse (bis zu 4 Unterrichtseinheiten) sind ebenfalls von der Rabattierung ausgeschlossen. 

 

Absagen/Rückerstattung bei Kursen (feste Stundenanzahl) 
Sie können einen Kurs bis zu zwei Wochen vor Kursbeginn stornieren. Wenn Sie einen Kurs kürzer als 2 Wochen vor Kursbeginn stornieren, 

kann die Kursgebühr nur dann zurück erstattet werden, wenn der Platz durch einen geeigneten Ersatzteilnehmer nachbelegt werden kann. 

Die Entscheidung darüber liegt bei "TANZKIND". Die Entscheidung, ob ein möglicher Ersatzteilnehmer geeignet ist, trifft "TANZKIND" nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB). In diesem Fall wird zur Deckung der Unkosten nur eine Bearbeitungsgebühr von 15 € fällig. Nach 

Kursbeginn ist keine Kursgebührerstattung mehr möglich. Einzelne, nicht besuchte Kurstage können nicht rückerstattet werden. Die 

Kursgebühr kann nicht zurück erstattet werden, wenn der Kurs von der TeilnehmerIn abgebrochen wird. Bei Verhinderung/Krankheit der 

Kursleiterin verlängert sich die Vertragsdauer jeweils um die Zeit der Verhinderung. Die ausgefallenen Kurstermine werden nach Ende des 

Kursblocks oder während der Schulferien nachgeholt. Weitere Ansprüche bestehen nicht.  

 

Bezahlung monatlicher Beiträge (fortlaufende Angebote) 
Der Unterricht findet einmal in der Woche statt. Während der Schulferien und an Feiertagen findet kein Unterricht statt. Die 

Unterrichtsentgelte sind Jahresentgelte und werden aus verwaltungstechnischen Gründen in zwölf gleiche Raten geteilt. Die Beiträge sind 

zum Monatsanfang per Dauerauftrag auf das angegebene Konto zu zahlen.  

 

Rücktritt durch "TANZKIND"  
Für den Fall, dass  

1. die Lehrkraft ausfällt und kein Ersatz gestellt werden kann.  

2. der angekündigte Ort nicht mehr zur Verfügung steht.  

3. Fälle eintreten, die von "TANZKIND" nicht zu vertreten sind, wie beispielsweise höhere Gewalt,  

kann „TANZKIND“ vom Unterrichtsvertrag zurücktreten. 

 

Ausfall des Unterrichts  
Unterrichtseinheiten, die auf Veranlassung der Lehrkraft ausfallen, werden möglichst nachgeholt oder durch eine qualifizierte 

Ersatzlehrkraft vertreten. In besonderen Fällen können bis zu zwei Unterrichtseinheiten pro Kalenderjahr ersatzlos entfallen. Für 

Unterrichtseinheiten, die auf Veranlassung der Schülerin/ des Schülers entfallen, besteht kein Anspruch auf Ersatz und keine 

Rückerstattung der Beiträge. Jedoch können bei längerer, attestierter Krankheit der Schülerin/ des Schülers gesonderte Vereinbarungen 

mit "TANZKIND" getroffen werden.  

 

Kündigung des Unterrichtsvertrages  
Die Kündigung des Unterrichtsvertrages muss schriftlich per Post oder E-Mail mit einer Frist von vier Wochen zum Quartalsende erfolgen.  

 

Verantwortung/Haftung  
Die Haftung von "TANZKIND" beschränkt sich auf Fälle, bei denen grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz seitens der "TANZKIND" vorliegt. Die 

Aufsichtspflicht der Lehrkraft beginnt und endet jeweils mit Anfang und Ende der Unterrichtseinheit. Die Haftung für Unfallschäden, 

Sachschäden und sonstige Schäden sowie die Aufsichtspflicht liegt bei Unterricht mit Babys und Kleinkindern mit Begleitperson bei der 

jeweiligen Begleitperson. Die Begleitpersonen sind verpflichtet, im Falle einer Störung oder eines Unglücksfalles alles Zumutbare zu tun, 

um zu einer Behebung der Störung beizutragen oder aber entstehende Schäden möglichst gering zu halten.  

Für verlorene oder gestohlene Wertgegenstände übernimmt "TANZKIND" keinerlei Haftung. Erkrankungen, die den Kursbesuch bis zur 

völligen Genesung des Kindes ausschließen, sind: Ansteckende Kinderkrankheiten (Masern, Windpocken usw.) / Fieber / Ansteckende 

Entzündungen von Augen, Ohren, Nasen- und Nebenhöhlen / Magen-Darm-Infektionen und Durchfall / Ansteckende Hauterkrankungen)  

 

Urheberrechtsschutz 
Aus urheberrechtlichen Gründen ist es nicht gestattet während des Unterrichts zu fotografieren, zu filmen oder auf Band mitzuschneiden. 

 

Einverständniserklärung 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass das TANZKIND Atelier für Musik und Tanz Bild-/ und Videomaterial aus 

Unterrichtseinheiten für eigene Werbezwecke verwenden darf. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 

 

Gültigkeit 
Sollten Bestimmungen des Vertragswerkes ganz oder teilweise nichtig sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile nicht 

berührt. Mit der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.  

München, 1.11.2019 


