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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Zwecks besserer Lesbarkeit wird im folgenden auf die weiblichen Formen Kursteilnehmerin, Kursleiterin verzichtet. Mit 
Kursteilnehmer und Kursleiter werden sowohl männliche wie auch weibliche Kursteilnehmende und Kursleitende 
bezeichnet. 

Kleingruppenkurse und Minigruppenkurse 

Bezahlungsarten 
Bei der Kursanmeldung gibt der Kursteilnehmer an, wie 
ihm der Kurs in Rechnung gestellt werden soll, 
monatlich oder pro Kursblock à 50 Lektionen. 

Bei einer monatlichen Bezahlung werden die 
Kurskosten jeweils monatlich im Voraus in Rechnung 
gestellt, zahlbar innerhalb von 21 Tagen ab 
Rechnungsdatum. Der Kursteilnehmer hat die 
Möglichkeit, bis zum 15. des Monats sich ab dem 
folgenden Monat vom Kurs abzumelden. 

Bei einer Bezahlung pro Kursblock werden dem 
Kursteilnehmer jeweils 50 Lektionen (ein Kursblock) im 
Voraus unter Abzug von 5% Skonto in Rechnung 
gestellt. Bei einem frühzeitigen Kursausstieg werden 
die verbleibenden Lektionen dem Kursteilnehmer nicht 
gutgeschrieben.  

Unterrichtsausfall 
Im Falle eines durch die Schule bedingten 
Unterrichtsausfalls werden die ausgefallenen Lektionen 
bei einer monatlichen Bezahlung den Kursteilnehmern 
in der nächsten Monatsrechnung gut geschrieben. Bei 
Bezahlung pro Kursblock werden die ausgefallenen 
Lektionen dem Kursblock angehängt und die 
Gesamtdauer des Kursblocks verlängert sich 
dementsprechend. In Absprache mit dem Kursleiter 
und den anderen Kursteilnehmern besteht auch die 
Möglichkeit, ausgefallene Lektionen durch 
Vereinbarung zusätzlicher Termine nachzuholen. In 
diesem Fall werden die ausgefallenen Lektionen weder 
gutgeschrieben noch dem Kurs angehängt. Dies 
bedingt aber das Einverständnis sämtlicher 
Kursteilnehmer. 

Abwesenheiten 
Im Falle von Abwesenheiten seitens der Kursteilnehmer 
infolge Krankheit, Ferien oder ähnlichem werden dem 
Kursteilnehmer die nicht-besuchten Lektionen nicht 
zurückerstattet. Bei längeren Abwesenheiten können in 
Absprache mit dem Kursleiter zu speziell günstigen 
Konditionen zusätzliche Nachhilfe-Lektionen vereinbart 
werden, mit dem Ziel den Kursteilnehmer die 
verpassten Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Es besteht 
jedoch kein Anspruch auf diese Nachhilfe-Lektionen zu 
speziell günstigen Konditionen. 

Privatunterricht und Halbprivatunterricht 

Bezahlungsarten 
Bei der Anmeldung zum Privat- oder 
Halbprivatunterricht werden die Unterrichtskosten, -
Häufigkeit, -Tage und Zeiten vereinbart, sowie die 
Bezahlungsart. Die Kosten pro Lektion richten sich nach 
der vereinbarten Häufigkeit, Tage und Zeiten. Bei der 
Bezahlungsart hat der Kursteilnehmer die Wahl, ein 
Paket von einer bestimmten Anzahl Lektionen zu 
buchen oder den Unterricht monatlich zu bezahlen. Bei 
letzterer Möglichkeit wird die Anzahl voraussichtlich 
stattfindenden Lektionen monatlich im Voraus in 
Rechnung gestellt, gemäss der vereinbarten Tage, 
Häufigkeit und Zeiten. 

Unterrichtsausfall und Abwesenheiten 
Im Falle eines durch die Schule bedingten 
Unterrichtsausfalls werden die ausgefallenen Lektionen 
bei einer monatlichen Bezahlung den Kursteilnehmern 
in der nächsten Monatsrechnung gut geschrieben. 

Bei Buchung eines Lektionenpakets werden durch die 
Schule bedingte Unterrichtsausfälle nicht verrechnet. 

Kursteilnehmer können vereinbarte Lektionen bis 
spätestens 48 Stunden (Arbeitstage) im Voraus 
schriftlich (E-Mail) oder telefonisch absagen oder 
verschieben, ohne dass diese verrechnet werden. Bei 
einer Absage oder Verschiebung zwischen 24 und 48 
Stunden im Voraus wird die Hälfte der Kosten 
verrechnet. Bei Absagen später als 24 Stunden im 
Voraus werden die vollen Kosten verrechnet. In 
Ausnahmefällen kann die Schule den Kursteilnehmern 
aus Kulanz ausgefallene Lektionen nicht verrechnen. 

Bei Halbprivatunterricht mit zwei oder drei 
Kursteilnehmern müssen sämtliche Kursteilnehmern mit 
einer Absage bzw. Verschiebung des Unterrichts 
einverstanden sein, damit diese wirksam wird.  

Bei einer voraussehbaren Abwesenheit eines 
Kursteilnehmers im Halbprivatunterricht kann die 
entsprechende Lektion abgesagt oder verschoben 
werden, vorausgesetzt, dass die anderen 
Kursteilnehmer einverstanden sind und die Absage 
bzw. Verschiebung dem Kursleiter oder der 
Schulleitung rechtzeitig kommuniziert wird.
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