Allgemeine Geschäftsbedingungen
Theaterkurse
Finanzielles
Das Kursgeld wird in Form eines Semesterbeitrages bezahlt. Die Rechnungsstellung erfolgt zweimal
jährlich zu Beginn des neuen Semesters. Bei einem Neueintritt während des Schuljahres werden die bis
zum Semesterende verbleibenden Wochen verrechnet. Der Semesterbeitrag beläuft sich auf sFr. 350.00,
sprich sFr. 700.00 für die gesamte Saison mit Aufführung. Für Kindergartenkinder kostet der Kurs sFr.
250.00 pro Semester, sprich sFr. 500.00 für das Jahr. Inhabern einer Kulturlegi wird eine Reduktion von
50% des oben genannten Preises gewährt.

Ferien, verpasste Lektionen und Disziplinlosigkeit
Die Ferien richten sich nach der Volksschule des jeweiligen Ortes. Lektionen, welche auf Feiertage fallen
oder durch eigenes Verschulden nicht besucht werden, können nicht vom Kursgeld abgezogen werden.
Stellt sich heraus, dass sich ein Kind nicht in die Gruppe integrieren lässt, behalten wir uns nach
vorgängiger Kontaktnahme mit den Eltern vor, das Kind per sofort aus dem Kurs auszuschliessen. Dabei
wird nichts zurückbezahlt.

Versicherungen und Betreuung
Das KinderJugendTheater verfügt über eine Betriebshaftpflichtversicherung. Der persönliche
Versicherungsschutz ist jedoch Sache der Eltern. Sie sind verpflichtet und selbst verantwortlich für einen
genügenden Versicherungsschutz für ihr Kind zu sorgen. Teilnehmende müssen via Krankenkasse
unfallversichert sein und über eine Privathaftpflichtversicherung (Versicherungsleistung von mindestens 5
Millionen) für Personen- und Sachschäden verfügen.

Die Kinder werden von der Lehrperson nur in der expliziten Unterrichtszeit betreut. Vor und nach dem
Unterricht sind die Eltern für die Kinder verantwortlich. Sollte Ihr Kind Allergien haben, die eine spezielle
Rücksichtnahme verlangen, informieren Sie uns bitte schriftlich darüber.

Datenschutz
Wir sind um einen sorgfältigen Umgang mit persönlichen Daten bemüht. Adressen werden von uns nicht
weitergegeben. An unseren Proben – die auch von Eltern besucht werden dürfen - darf weder fotografiert
noch gefilmt werden. Für unsere Werbung hingegen, fotografieren wir die Gruppen oder drehen kurze
Werbevideos. Bei den Aufführungen können Eltern fotografieren und filmen, was wir ebenfalls tun.
Texthefte, die wir elektronisch oder in Papierform den Kindern abgeben, dürfen weder weiterverwendet
noch weitergegeben werden, sie sind Eigentum des KinderJugendTheaters.
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Abmeldung / Ausfall des Kurses und/oder der Kurse
Diese ist nur auf Ende einer Saison möglich. Bei vorzeitigem Abbruch während eines Kurses durch einen
Teilnehmer wird nichts zurückerstattet und/oder muss der gesamte Semesterbeitrag bezahlt werden.
Muss ein Kurs infolge höherer Gewalt (Epidemien, Pandemien, kriegerische Ereignisse, Erdbeben usw.)
oder behördlicher Anordnungen wie Betriebsschliessungen etc. unterbrochen oder ganz abgesagt
werden, wird kein Geld zurückbezahlt respektive ist das Kursgeld im vollem Umfang geschuldet. Dies gilt
auch, wenn aus oben genannten Gründen eine oder mehrere Aufführungen nicht durchgeführt werden
können.
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