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Teilnahmebedingungen (AGBs)
der Ferienbetreuung „Kreative Autorenwerkstatt“ des DAI Heidelberg
1. Anmeldung
Die Anmeldung sollte so früh wie möglich erfolgen, da über die Aufnahme in den Kurs nach dem
Eingangsdatum der Anmeldungen entschieden wird.
Mit der Anmeldung kommt es zu einem Vertrag zwischen dem Teilnehmer und dem DeutschAmerikanischen Institut Heidelberg (DAI) als zuständige Abteilung der Schurmann Gesellschaft e. V.
in Heidelberg, wobei diese Teilnahmebedingungen Bestandteil des Vertrages werden. Die Anmeldung
ist auch dann verbindlich, wenn die Kursgebühr bei Kursbeginn noch nicht von Ihrem Konto
abgebucht worden ist.
Ist ein Kurs bereits ausgebucht, werden Sie alsbald darüber benachrichtigt.
Die Mitarbeiter der Betreuung müssen im Vorfeld informiert werden, wenn ein Kind nach Ende der
Betreuung selbstständig das DAI verlassen soll/darf.
Betrieb unter Pandemiebedingungen:
Oberste Priorität hat der Infektionsschutz, den wir durch unser eigenes Hygiene- und
Schutzmaßnahmenkonzept gewährleisten. In unserer Ferienbetreuung dürfen wir nur gesunde Kinder
ohne Symptome von SARS-CoV-2 betreuen. Deshalb ist die Anmeldung nur zusammen mit der
unterzeichneten Gesundheitsbestätigung gültig. Auch pädagogische Fachkräfte, Eltern und sonstige
Personen, die z.B. die Kinder abholen, müssen gesund sein.
Für KiTa-Kinder und Grundschulkinder gibt es keine Abstandsregelung.
Erwachsene sollen die Abstandsregel von mind. 1,5 Meter einhalten.
2. Höhe der Kursgebühren und Ermäßigungen
Die Höhe der Kursgebühren finden Sie im Flyer zur Ferienbetreuung „Kreative Autorenwerkstatt“ oder
auf unserer Homepage (www.dai-heidelberg.de). In der Regel bieten wir zwei unterschiedliche Preise
an, einen günstigeren für DAI-Freundeskreismitglieder und einen etwas höheren Preis für
Nichtmitglieder. Für Familien, die diesen Betrag nicht zahlen können, vergeben wir Stipendien.
Mitglieder im Freundeskreis des DAI erhalten auf jeden Kurs eine Ermäßigung in Höhe von 25 %.
Diese ermäßigten Preise sind bei jedem Kurs im Vorfeld separat festgelegt. Informationen zur
Mitgliedschaft erhalten Sie direkt im DAI telefonisch unter 06221-60730 oder im Internet unter
www.dai-heidelberg.de. Der Mitgliedsrabatt wird nur dann auf den Beitrag gewährt, wenn entweder
das Kind selbst oder eines der Elternteile Mitglied des DAI-Freundeskreises ist. Bitte legen Sie der
Anmeldung immer eine Kopie des aktuellen Mitgliedsausweises bei.
Darüber hinaus erhalten Familien, von denen zwei oder mehrere Kinder zeitgleich einen Kurs
besuchen, für das 2. Kind und alle weiteren Kinder einen Rabatt von ebenfalls 25 %
(Geschwisterrabatt). Im Rahmen des Ferienprogramms ist allerdings Voraussetzung, dass die
Kinder für dieselbe Woche angemeldet sind. Auch für Heidelbergpass-Inhaber wird ein solcher Rabatt
gewährt.
3. Bezahlung der Kursgebühren
Vor Kursbeginn können die Kursgebühren bar in der Verwaltung des DAI beglichen werden. Soweit
Sie uns eine Einzugsermächtigung von einem deutschen Bankkonto erteilen, werden die
Kursgebühren in regelmäßigen Abständen abgebucht.
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4. Rücktritt vom Vertrag durch den Teilnehmer
Der Rücktritt ist in Textform an das DAI-HD Ink zu richten und muss mindestens sechs Tage vor
Kursbeginn bei uns eingegangen sein. Eine Rücktrittserklärung, die bei uns fristgerecht als E-Mail
eingeht, ist ausreichend. Ein Fernbleiben vom Kurs gilt demnach nicht als Rücktritt. Eine mündliche
Erklärung bei den Kursleitern reicht nicht aus, um wirksam vom Vertrag zurückzutreten.
Bereits gezahlte Kursgebühren für Monate, in denen noch keine Teilnahme an einem Kurs
stattgefunden hat, werden bei einem wirksamen Rücktritt zurückerstattet.
Nach Ablauf der oben genannten Frist ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. Die Kursgebühren müssen
in diesem Fall – unabhängig von dem Grund der Verhinderung – auch bei Nichtteilnahme gezahlt
werden.
5. Rücktritt vom Vertrag durch das DAI
Die Ferienbetreuungsangebote „Kreative Autorenwerkstatt“ können durch das DAI aus triftigen
Gründen sowohl vor deren Beginn als auch während der Kursdauer abgesagt werden. Triftige Gründe
sind insbesondere eine zu geringe Beteiligung (weniger als 5 Teilnehmer), der Ausfall der Lehrkraft,
oder kurzfristige Verordnungen auf Grund der Corona-Pandemie.
Kommt es zu einer Kursabsage durch das DAI, werden bereits gezahlte Gebühren ohne Abzug zurück
erstattet.
Sollte für einen Kurs die Mindestzahl von 5 Personen nicht erreicht werden, ist das DAI nicht
verpflichtet, den Kurs durch- oder weiterzuführen.
6. Datenschutz
Die Erhebung, Speicherung und Verbreitung personenbezogener Daten erfolgt mit Ihrem
Einverständnis. Die Daten werden ausschließlich für innerbetriebliche Zwecke verwendet. Dem
Datenschutz wird entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz Rechnung getragen.
7. Haftung
Soweit keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, haftet das DAI Heidelberg nur für
Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter oder Mitarbeiter
beruhen. Diese Haftungseinschränkung gilt nicht für Verstöße gegen grundlegende Kardinalpflichten
aus dem zugrunde liegenden Vertrag und nicht für die Verletzung von Personen.

Stand: 07/2020

