Schulreglement und Anmeldebedingungen
Gültig ab 1. August 2010
•

Das Kursgeld wird vor Beginn des Quartals in Rechnung gestellt und ist innerhalb von 30 Tagen zu
bezahlen. Ist das Kursgeld ausstehend, ist die Breakdanceschule Dirty Hands nicht verpflichtet, das
Unterrichtsverhältnis fortzuführen.

•

Vorabgemeldete Stunden können nach Absprache mit der Schulleitung und der Lehrer innerhalb des
laufenden Quartals nachgeholt werden, andernfalls verfallen sie. Für nicht kompensierte Stunden wird
kein Kursgeld zurückbezahlt.

•

Falls der Unterricht im Verlauf des Quartals aufgenommen wird, werden die einzelnen Stunden prozentual
verrechnet.

•

In Ausnahmefällen und nach Absprache mit der Schulleitung können Einzelstunden bezahlt
werden(prozentual), ansonsten gelten für alle die Quartalspreise.

•

Die Breakdanceschule Dirty Hands bleibt an kantonalen (ZG) und nationalen Feiertagen geschlossen.
Diese sind in den Tarifen berücksichtigt.

•

Bei Abwesenheit des Lehrers werden ausfallende Lektionen vor- oder nachgeholt oder von einem
Stellvertreter übernommen.

•

Bei kurzfristigen Erkrankungen der Lehrperson werden die SchülerInnen telefonisch benachrichtigt.

•

Lehrerwechsel bleiben der Schulleitung vorbehalten.

•

Um den Unterricht nicht zu stören, ist es nicht erlaubt, während der Lektion Zuschauer zuzulassen.
Zweimal im Jahr wird ein öffentliches Training angesetzt, zu dem Eltern und Freunde eingeladen sind.
Das Datum wird von der Schulleitung bekannt gegeben.

•

Elterngespräche können nach Absprache stattfinden.

•

Choreografien, die in der Breakdanceschule Dirty Hands einstudiert wurden, dürfen von Schülern an
öffentlichen Anlässen und Gesellschaften nur mit ausdrücklichem Einverständnis der Lehrer aufgeführt
werden.

•

Krankheits- und unfallbedingte längere Abwesenheit kann bei vorweisen eines ärztlichen Zeugnisses in
Härtefällen zu einer teilweisen Rückerstattung führen. Grundsätzlich tragen die Teilnehmer das Risiko.

•

Für Unfälle oder entwendete Gegenstände übernimmt die Schule keine Haftung. Versicherung ist Sache
der Teilnehmer.

•

Die Breakdanceschule Dirty Hands rechnet nach folgenden Quartalsperioden ab:
1. Quartal Jan./Feb./Mär.
2. Quartal Apr./Mai/Juni
3. Quartal Juli/Aug./Sep.
4. Quartal Okt./Nov./Dez.

•

Abmeldungen haben einen Monat vor dem laufenden Quartalsende schriftlich an die Schulleitung
zu erfolgen. (Kündigungstermine: 28.2.,31.5.,31.8.,30.11.) Bei nicht rechtzeitig erfolgter Abmeldung
bleibt die Zahlungspflicht für die folgenden 3 Monate bestehen.

•

Der Teilnehmer bezieht mit seiner Anmeldung ein Abonnement auf ungewisse Dauer. Ohne Abmeldung
läuft das Abonnement automatisch weiter (stillschweigende Verlängerung).

•

Alle Schüler die an der Breakdanceschule Dirty Hands angemeldet sind dürfen zusätzlich Sonntags am
freien Training teilnehmen. Die genauen Zeiten werden von der Schulleitung bekannt gegeben.

