Schwimmschule
Die kleinen Piraten

AGB’s
1. Die Anmeldebestätigung gilt als verbindlich, sollten Sie an dem Kurs aus einem wichtigen
Grund (z.B. durch Krankheit) nicht teilnehmen können, bitten wir Sie uns frühzeitig
schriftlich oder mündlich zu benachrichtigen.
2. Die Kursgebühr wird zu Beginn der ersten Kursstunde fällig und ist in bar zu entrichten.
3. Geschwisterkinder erhalten einen Rabatt von 10%.
4. Sollten Sie eingeschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung haben und können die
Kursgebühr nicht bezahlen erkundigen Sie sich bei uns welche Möglichkeiten es gibt.
5. Bescheinigungen zur Vorlage bei der Krankenkasse werden nach Bedarf zum Ende eines
Kurses ausgestellt.
6. Versäumte Kursstunden können nachgeholt werden sofern eine schriftliche oder
mündliche Entschuldigung erfolgte.
7. Bei unentschuldigtem Fernbleiben besteht kein Anspruch, die versäumte Kursstunde
nachzuholen.
8. Muss eine Kursstunde vom Kursleiter abgesagt werden, wird diese nachgeholt.
9. Zuzüglich zu den Kursgebühren müssen die Kursteilnehmer Badeintritt bezahlen. Die
Höhe des Eintritts richtet sich nach den jeweiligen Geschäftsbedingungen des
Schwimmbades.
10. Begleitpersonen, die sich während der Kursstunde im Badebereich aufhalten wollen,
müssen ebenfalls den Badeintritt entrichten.
11. Grundsätzlich sollten aber keine Eltern während der Kursstunde im Badebereich
anwesend sein. In Ausnahmefällen ist dies mit dem Kursleiter abzusprechen.
12. Um den organisatorischen Ablauf des Unterrichtes zu gewährleisten, bitten wir Sie
rechtzeitig zu Beginn des Unterrichtes anwesend zu sein, um Verzögerungen zu
vermeiden.
13. Die Kinder werden von den Eltern in der Umkleidekabine umgezogen und vom Kursleiter
am vereinbarten Ort abgeholt. Dieser richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten des
jeweiligen Schwimmbades. Die Kinder werden nach der Kursstunde vom Kursleiter zu
den Eltern zurückgebracht.
14. Die Aufsichtspflicht beginnt und endet dort. Eine Aufsichtspflicht im Eingangs/Ausgangsbereich, Umkleidebereich sowie in den Duschen besteht nicht.
15. Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Gesundheitliche Einschränkungen
sind der Kursleitung in schriftlicher Form mitzuteilen. Die Schwimmschule als
Veranstalter haftet nur für Schäden, die diese vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt hat, des Weiteren ist die jeweilige Hausordnung des Schwimmbades zu
beachten.
16. Der Internetauftritt wird im Laufe eines Jahres regelmäßig aktualisiert. Während der
Kurse werden regelmäßig Bilder von den Kursteilnehmern gemacht. Wir sind rechtlich
dazu verpflichtet, Ihnen ein Widerspruchsrecht einzuräumen, da Sie oder die Kinder
bildlich zu sehen sein könnten. Wenn Sie Einspruch einlegen wollen, tun Sie dies bitte in
schriftlicher Form (E-Mail ist ausreichend) bis zum ersten Kurstag.
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