Allgemeine Geschäftsbedingungen der Musikwelt

!

1. Anmeldung
Die Anmeldung kann über das Anmeldeformular unter www.kita-am-see.ch
oder E-Mail erfolgen info@kita-am-see.ch und ist verbindlich. Die
Teilnehmerzahl an den Kursen ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und per E-Mail innert 1-2
Arbeitstagen bestätigt.

!

2. Kursgeld
Die Kursgebühr ist spätestens 14 Tage vor Kursbeginn auf folgendes Konto
zu überweisen:

!

Seidlitz & Nada GmbH
Musikwelt
Kontonummer 846314-1949
CH49 0077 7008 4631 4194 9

!

Die Kursgebühren entnehmen Sie der Kursübersicht. Sollten Sie und Ihr Kind
beim Besuch einer Lektion verhindert sein, ist eine anteilsmässige
Rückerstattung des Kursgeldes nicht möglich. Absenzen sind der Kursleitung
wenn möglich im voraus mitzuteilen. Sollte seitens der Kursleiterin eine oder
mehrere Lektion(en) ausfallen, so wird der entsprechende Betrag den
Teilnehmern selbstverständlich rückvergütet.

!

3. Annullationsbedingungen / Haftung / Warteliste
Erfolgt eine Abmeldung weniger als 14 Tage vor Kursbeginn so wird die
gesamte Kursgebühr verrechnet. Die Haftung für Personen- und
Sachschäden während des Kursbesuchs wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Ist der Kurs zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits ausgebucht, so besteht
die Möglichkeit, sich für einen späteren Kurs (E/F) auf die Warteliste setzen
zu lassen.

!

4. Durchführungsbedingung
Falls die minimale Anzahl an Teilnehmer nicht zustande kommt, wird der
Kurs abgesagt. In diesem Fall erhalten die angemeldeten Personen die
bereits bezahlten Kurskosten zurückerstattet oder können diese für einen
später stattfindenden Kurs verwenden.

!

5. Kommerzielle Verwendung / Lizenz
Es ist ausdrücklich untersagt, Konzepte oder Inhalte aus den Kursen, sowie
ko m p o n i e r t e L i e d e r d e r M u s i k w e l t z u ko m m e r z i e l l e n Zw e c ke n
weiterzuverwenden.

!
!

6. Allgemeines
Eine Klasse dauert 45 Minuten. Die Gesamtdauer des Kurses beträgt 10
Wochen. Die Musikklassen sind informelle, nicht-leistungsorientierte
Musikerlebnisse. Geeignet für Kinder und für Eltern/ Betreuungspersonen unabhängig von ihrer eigenen musikalischen Fähigkeiten und Vorkenntnisse
in Englisch oder Französisch.

!

Die Kinder der Itsy Bitsy Klasse müssen von einem Elternteil oder
Erziehungsberechtigten begleitet werden. Erwachsene, die Kinder der Little
Giants Klasse begleiten, müssen aktiv am Programm teilnehmen sowie die
Lieder unseres Songbook kennen lernen. Nach dem ersten Kurs (10
Lektionen) können Kinder der Little Giants Klassen ohne Begleitung
kommen.

!

Wenn das Verhalten eines Kindes sich schwierig gestaltet, und dies kann
gelegentlich dem zufriedensten Kind widerfahren, werden die Eltern gebeten,
das Kind ruhig aus der Klasse zu bringen. Dies kann einige Augenblicke
dauern, bis das Kind sich beruhigt. Das Kind sollte unter keinen Umständen
gezwungen werden teil zu nehmen. Befassen Sie sich mit der Situation in
einer Weise, die keine negativen Assoziationen rund um die Teilnahme an
der Klasse, erlauben. Die Erzieher der Kita am See informieren Sie gerne
über den Umgang in solchen Situationen.

!

Die Eltern werden gebeten, keine Gespräche mit anderen Eltern während der
Klasse zu führen. Mindestalter Itsy Bitsy: ab 18 Monate bis 3 Jahre. Little
Giants: 4 bis 7 Jahre.

