EDULEO Kinderyoga - Teilnahmevereinbarung

zwischen EDULEO

Name, Name Kind/er:

Janine Klumper

Adresse, PLZ:

Ortlerweg 39

Telefon, Email:

12207 Berlin, und

Kurs/Wochentag/Kursort:

Beginn und Umfang:
Die erste Stunde kann dein Kind eine Probestunde wahrnehmen. Diese Probestunde findet
am ….................... statt. Die Probestunde berechnen wir mit 10,00 €, die du per PayPal
(kontakt@eduleo.de), per Überweisung (IBAN: 88 1004 0000 0401 8735 00) oder mit
Verrechnung des Monatsbeitrages (im Falle einer Fortsetzung) zahlen kannst. Der
Kinderyogakurs findet in einem Umfang von einem Termin pro Woche á 45 Minuten statt.
Bei mehreren Kinderyoga Kursorten können versäumte Termine auch an anderen
Kursorten/an anderen Wochentagen nachgeholt werden.

Vertragsbedingungen:
Wenn der Yogakurs deinem Kind gefallen hat und es dabei bleiben möchte, gehen wir in
den Monatsvertrag über. Die reguläre Vertragslaufzeit beginnt immer zum ersten
Unterrichtstermin nach der Probestunde. Zu jedem 1. eines Monats wird der Kursbeitrag von
60,00 € (bei Geschwisterkindern zusammen 100,00 €) per Lastschrift eingezogen. Hierfür
benötigen wir ein Lastschriftmandat, was wir dir per Mail zusenden. Beginnt der Vertrag
nicht in der ersten Woche eines Monats, so wird der Betrag anteilig für den Restmonat (12 €
pro Unterrichtsstunde/Kind) bei Vertragsschluss berechnet und per Lastschrift eingezogen.
Bitte beachte, dass wir erst nach Zahlungseinzug dein Kind am Kurs teilnehmen lassen
können.
Wahrung der Privatsphäre:
Wir möchten deine Privatsphäre natürlich wahren. Daher verpflichten sich beide
Vertragsparteien, die für das Unterrichten des Kindes wesentlichen Auskünfte zu erteilen.

Die Vertragsparteien verpflichten sich auch, über alle Angelegenheiten, die den persönlichen
Lebensbereich der jeweils anderen Vertragspartei betreffen und ihrer Natur nach
Vertraulichkeit verlangen, Stillschweigen zu bewahren. Dies erstreckt sich auch über die Zeit
des Vertragsverhältnisses hinaus. All die erfassten persönlichen Teilnehmerdaten werden
streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeleitet.

Kündigung:
Wenn es doch mal nicht mehr passen sollte, kannst du den Kinderyoga Kurs monatlich
kündigen. Dies ist mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende möglich. Lasse uns die
Kündigung in diesem Fall in Schriftform zukommen. Wenn keine anderen Vereinbarungen
getroffen werden, verlängert sich die Laufzeit des Vertrages automatisch um jeweils einen
weiteren Monat.

Zusätzliche Vereinbarungen:
Bei Krankheiten oder Verletzungen deines Kindes, kann der Vertrag bei Vorlage eines
Attestes für die Dauer der Erkrankung unterbrochen werden, der Vertrag verlängert sich
entsprechend. Während der Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen findet kein bzw.
eingeschränkter Unterricht nach Absprache statt. Unsere Lehrkräfte verpflichten sich alle
Termine einzuhalten. Falls mal ein Notfall oder eine kurzfristige Krankheit dazwischen
kommen sollte, melden wir uns schnellstmöglich bei dir.
Mit Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarung wird anerkannt, dass die Teilnahme am
Unterricht unter Ausschluss jeglicher Art von Haftung seitens der Lehrkraft und EDULEO
erfolgt.

Bei

den

von

seitens

der

EDULEO

organisierten

Yogakursen

wird

Selbstverantwortlichkeit und normale psychische wie physische Belastbarkeit vorausgesetzt.
Bei körperlichen oder psychischen Einschränkungen wird um Rücksprache mit dem
behandelnden Arzt oder Therapeuten gebeten. Mit Unterzeichnung wird erklärt, dass die
Lehrkraft und EDULEO für jegliche Verletzungen oder Schäden, sowie Verlust von Eigentum
nicht haftbar gemacht werden. Für vom Kind verursachte Schäden sind diese voll haftbar
(Eltern haften für ihre Kinder). Innerhalb der von uns durchgeführten Yogakurse finden keine
Heilbehandlung und Therapie statt. Wir freuen uns auf gemeinsame Kinderyoga Momente!

Ort, Datum

Unterschrift Sorgeberechtigte/r des Kindes

Unterschrift EDULEO

