
Teilnahmebedingungen

Abendkurse

• Die Anmeldung gilt für unbestimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt 
werden. Die Kündigung ist erstmals zum Ende des sechsten Kalendermonats nach Unterrichtsbeginn möglich.

• Die Teilnahme am Unterricht erfolgt auf eigene Gefahr. Die Schule haftet nicht im Fall von Leistungsverzug 
oder Unmöglichkeit, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Schule oder bei ihr 
Beschäftigter.

• Die Schule kann den Kursbeginn einmalig um bis zu vier Wochen hinausschieben. Anteilige Kursgebühren 
werden gegebenenfalls neu berechnet. Im Fall einer Verschiebung des Kursbeginns werden die Teilnehmer von 
der Schule bis spätestens Freitag vor Kursbeginn schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Dabei teilen wir 
ihnen auch den neuen Starttermin mit. Eine Benachrichtigung erfolgt generell nur, sofern sich Änderungen 
des Kursbeginns ergeben. Bereits vereinbarte Starttermine werden nicht noch einmal bestätigt. Dies gilt auch 
für verschobene Starttermine.

• Der erste gebuchte Termin der Anmeldung gilt als Probetermin. Die Anmeldung kann bis drei Werktage danach 
kostenfrei wieder storniert werden. Der Teilnehmer kann auch ohne Teilnahme am Probetermin bis drei 
Tage nach dem ersten vereinbarten Unterrichtstermin von der Anmeldung zurücktreten. Der Rücktritt muss 
schriftlich erfolgen. Jeder Rücktritt wird schriftlich bestätigt. Nach dem Probetermin gelten die regulären 
Kündigungsfristen.

• Unterrichtsfrei sind die gesetzlichen Feiertage des Landes Berlin und die folgenden Zeiträume. Angegeben 
sind jeweils der erste und letzte Ferientag. Die Monatsgebühren werden auch in den Ferien erhoben.

 2023 Frühling 11.04 bis 14.04. 
  Sommer 24.07. bis 04.08. 
  Herbst 30.10. bis 03.11. 
  Winter 27.12. bis 05.01.2024 (erster Kurstag in 2024: 08.01.2024)

• Die Schule behält sich vor, Kurse mit weniger als drei Kursteilnehmern einzustellen.

• Zum Ausgleich von Fehlzeiten (z.B. wegen Urlaub) kann der Kursteilnehmer pro Kalenderjahr formlos im 
Büro der Schule einen beitragsfreien Monat vereinbaren. Beitragsfreie Monate werden nicht innerhalb 
der Kündigungsfrist gewährt. Beitragsfreie Monate innerhalb der ersten sechs Monate verlängern die 
Mindestanmeldedauer entsprechend.

• Die Monatsgebühren sind fällig zum 3. Kalendertag des Monats. Auch vom Teilnehmer versäumte 
Unterrichtsstunden sind zu bezahlen.

• Ist der Teilnehmer mit drei Monatsraten im Rückstand, so wird die gesamte Unterrichtsgebühr bis zum 
nächstmöglichen Kündigungstermin sofort fällig.

• Kündigungen  sind  schriftlich  mitzuteilen.  In  unserem  Büro  in  der  Gieselerstr.  30a  finden  Sie  dafür  eigens  
vorbereitete  Formulare.  Kündigungen  können  natürlich  auch per E-Mail an info@neueschule.de  mitgeteilt  
werden.  Kündigungen werden von der Schule immer schriftlich bestätigt.

• Der Gerichtsstand ist Berlin.


