Vertragsbedingungen
1. Anmeldung
Zu allen Kursen, auch zu Einzelveranstaltungen, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Mit der Anmeldung gelten diese Vertragsbedingungen. Sie
können sich oder Ihr Kind schriftlich, per Fax, E-Mail oder im Internet mit Erteilung einer Bankeinzugsermächtigung anmelden. Eine persönliche Anmeldung ist während unserer Kurszeiten möglich. Eine telefonische Anmeldung setzt die Zustimmung zum Bankeinzugsverfahren voraus.
Die Anmeldungen werden von uns in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Nur wenn uns Ihre E-Mail-Adresse vorliegt, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Bei Überbelegung oder Kursabsage werden Sie von uns per Mail oder telefonisch benachrichtigt. Wird die Mindestanzahl von Teilnehmern in einem Kurs nicht erreicht, wird die Anmeldung storniert und ein bereits gezahlter Kursbeitrag erstattet.
2. Laufzeiten für Kinder –und Erwachsenenkurse
Die Kursvereinbarungen für alle Kurse (außer offene Werkstätten und Seminare) werden für den im Vertrag angebenden Zeitraum geschlossen und
enden automatisch. Während der gesetzlichen Ferienzeiten, an Feiertagen und an Brückentagen finden keine Kurse statt.
Der Einstieg in laufende Kurse ist nach Absprache möglich, sofern Kapazitäten bestehen. Ausnahmen bilden Kurse mit Teilnahmebeschränkung sowie
Ferienkurse, Projekte und Seminare. Bei späterem Einstieg wird das Entgelt ab dem Tag der ersten Kursstunde bis einschließlich der letzten Kursstunde berechnet.
3. Gebühren
Die Kursgebühren sind auf der website jeweils angegeben. Kurse können bei Unterbelegung abgesagt, nach Absprache mit den TeilnehmerInnen
gekürzt oder im Preis erhöht, sowie bei gleicher Thematik zusammengelegt werden. Die Kosten für Lehr- und Arbeitsmaterial sind beim jeweiligen
Kurs vermerkt. Kosten, die durch fehlerhafte Angaben bei der Bankverbindung oder nicht ausreichender Kontodeckung entstehen, gehen zu Lasten
der/des Kontoinhaberin/-inhabers.
4. Ermäßigungen
Geschwisterkinder erhalten auf Anfrage bei gleichzeitiger Belegung eines oder mehrerer Kurse einen Rabatt von 10% auf den Kurspreis. Materialkosten müssen für jedes Kind entrichtet werden. Ebenso ist ein Rabatt von 10% bei Belegung mehrerer Kurse durch dasselbe Kind möglich.
5. Bezahlung
Die Kursgebühr ist bar bei Kursstart oder per Überweisung auf das genannte Konto bis spätestens 10 Tage vor Kursstart zu entrichten. Eine Aufteilung
in zwei Raten ist möglich. Die zweite Rate wird 10 Tage vor Beginn der 2. Hälfte des Kurses fällig (siehe Vertrag). Die Kurspreise der einzelnen Kurse
sind der website zu entnehmen. Bei Rücklastschriften erlauben wir uns, die Gebühr entsprechend dem Preisverzeichnis der Kreditinstitute in Rechnung zu stellen. Der rückständige Betrag muss dann beglichen werden. Für spätere Einsteiger in laufende Kurse wird individuell vereinbart, ob die
Kursgebühr in bar bezahlt oder per Überweisung erfolgt.
6. Widerruf
Bei Anmeldung über das Anmeldeformular der Webseite besteht ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Die Widerrufsfrist beginnt mit der erfolgreichen
Versendung des Anmeldeformulars auf der Webseite. Der Widerruf bedarf keiner Begründung und kann innerhalb der Widerrufsfrist in Textform
(Brief, Fax oder email) gegenüber „Unsere kleine Welt“ erklärt werden. Wenn der Widerruf per Post gesendet wird, gilt das Datum des Poststempels.
Wird eine Anmeldung fristgerecht widerrufen, besteht keine Anmeldung zu dem jeweiligen Kurs, es besteht kein Recht auf Besuch dieses Kurses und
eventuelle Anzahlungen werden erstattet.
7. Material und Haftung
Ob und in welcher Höhe eine Gebühr für Lehr- und sonstige Materialen anfällt, ist der website zu entnehmen. Bei Kunst- und Bastelkursen ist Arbeitskleidung zu empfehlen, da für Sachschäden an der Kleidung der Kursteilnehmer keine Haftung übernommen wird. Der Unterrichtsraum sowie das
darin enthaltene Mobiliar sind pfleglich zu behandeln. Bei Schäden, die infolge schuldhaften Verhaltens durch den Teilnehmenden (Vorsatz oder
Fahrlässigkeit) verursacht werden, behält sich „Unsere kleine Welt“ vor, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Für Unfälle während der Kurse
oder auf dem Weg vom und zum Kursort sowie für den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen übernimmt „Unsere kleine Welt“ gegenüber den TeilnehmerInnen keine Haftung.
8. Aufsichtspflicht
Bei allen Eltern-Kind-Veranstaltungen verbleibt die Aufsichtspflicht bei den Eltern, bzw. den Begleitpersonen. Das gilt ebenso für die offenen Werkstätten, sofern nicht ein Betreuungsvertrag geschlossen worden ist.
9. Datenschutz
Dem Vertragspartner ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Anmeldung zu einem Kurs notwendigen persönlichen Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Ihm steht das Recht
zu, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Wir verpflichten uns in dem Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen
Kundenstammdaten, es sei denn, eine Anmeldung ist noch nicht vollständig abgewickelt. Die Löschung erfolgt unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch das Finanzamt.
10. Öffentlichkeitsarbeit
Im Kursbetrieb oder in Projekten entstandene Fotos oder Bild-/Video-/Tonaufnahmen werden in der Öffentlichkeitsarbeit für „Unsere kleine Welt“
genutzt und nicht kommerziell weiter verwendet. Sind Sie damit nicht einverstanden, geben Sie uns bitte vor Kursbeginn Bescheid.
11. Nebenabreden und Salvatorische Klausel
Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dieses Formerfordernis kann weder mündlich noch
stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft gesetzt werden. Die teilweise oder vollständige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags
berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen des Vertrages.
12. Schlussbestimmungen
Auf die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und auf den jeweils geschlossenen Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist Rostock. Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so soll hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt sein.
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