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Mit Herrn/Frau (Familienname, Vorname) .........................................................................
Name des Kindes .............................................................................................................
Geburtstag des Kindes .....................................................................................................
Anschrift........................................................................... PLZ.......................................
Allergien / Krankheiten / Besonderheiten .........................................................................
Telefon ...............................................Tel. mobil ...............................................................
E-Mail ...............................................................................................................................
Bankname.....................................................Kontoinhaber Nachnahme.........................
Kontonummer …..................................BLZ ......................................................................
Unterrichtsadresse:. ..........................................................................................................
Wochentag: ........................................

Uhrzeit: ............................................................

Die ersten vier Wochen bilden einen Probemonat (4 Unterrichtsstunden). Dieser findet
statt vom ………………(= Vertragsbeginn) bis…………….Kosten des Probemonats: 30 €
Diese Gebühr wird zu Vertragsbeginn/Unterrichtsbeginn von Ihrem Konto eingezogen.
Falls der Vertrag nicht zur letzten Probestunde gekündigt wird, läuft er vom Vertragsbeginn
an 12 Monate weiter. Die reguläre Kursgebühr wird dann monatlich abgebucht.
5)$(/+CB'$+.!!.%&'!TC*%)3!1+(!V$4C+K4.%:(!G!10+!5)$(/$XY+.!O+$1+.!S4.!).(!+$K0::+*:!
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Monatlich per Lastschrift

42 €

bei Gruppengröße 9-10 Kinder

( )

Monatlich per Lastschrift

44 €

bei Gruppengröße 6-8 Kinder

( )

Teilnehmer kann einen Bildungsgutschein (BG) vorlegen: Ermäßigung 15 Euro
BGs sind spätestens am jeweiligen Monatsanfang unaufgefordert und vollständig vorzulegen,
ansonsten wird im betreffenden Monat die reguläre Kursgebühr fällig.

Die Kursgebühr wird jeweils am 3. Werktag eines Monats abgebucht. In Einzelfällen kann eine spätere
Abbuchung (bis zum 15. eines Monats) vertraglich vereinbart werden.

X -0.7)/(+$KZ&':0/)./!M"+#%G!6%(:(&'$03:K%.1%:
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen für den Lastschrifteinzug SEPA – Mandate
ausgestellt werden. Bitte füllen Sie zu diesem Zweck zusätzlich die angehängte SEPAErklärung sorgfältig aus – Sie benötigen dafür Ihre IBAN - Nummer, die Sie auf Ihrem
Kontoauszug finden können. Bitte vergessen Sie nicht Datum und Unterschrift, vielen Dank.
Bei Kündigung dieses Vertrags erlischt auch das von Ihnen erteilte SEPA Mandat.
✏ Bitte wenden für: Vertragsbedingungen + Unterschrift unter diesen Vertrag

R.:+$$0&':(G!).1!P+$:$%/(C+10./)./+.!

Der Vertrag läuft vom Vertragsbeginn an (das ist in der Regel die erste bezahlte
Unterrichtsstunde, also auch die erste Stunde eines Probevertrags) ein Jahr – außer er wird
in der letzten Stunde des Probemonats gekündigt. Er verlängert sich dann jeweils um ein
weiteres Jahr, wenn er nicht 6 Wochen vor diesem Stichtag schriftlich gekündigt wird.
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Bei Zweitklässlern endet der Vertrag auch ohne Kündigung zum Ende des zweiten Schuljahres. Im Kindergarten/
Hort endet er mit Austritt aus der Einrichtung. Bei anderen Ereignissen, die eine weitere Teilnahme des Schülers
während der Vertragslaufzeit nachweislich unmöglich machen, informieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir bemühen
uns um eine Problemlösung, müssen aber auch eine kontinuierliche Planung unserer Gruppen im Auge behalten.

Die ersten 4 Unterrichtsei heiten gelten als P r o b e m o n a t, zu dessen Ablauf beiderseits
mit sofortiger Wirkung gekündigt werden kann - dies kann/muss mündlich oder auf schriftlichem Wege z.B. per E-Mail/SMS geschehen. Bloßes Nichterscheinen des Kindes löst den
Vertrag n i c h t auf! Bei Vertragsende erlischt die Einzugsermächtigung automatisch.

^+CB'$+.

Die Kursgebühr beträgt nach dem Probemonat bei 1 Unterrichtseinheit pro Schulwoche ( =
45 min.) 42 Euro bzw. 44 Euro pro Monat. Zugrunde liegt dieser Gebühr der Jahresbeitrag von 504
bzw. 528€ - zahlbar in 12 Monatsbeiträgen. Der Beitrag wird per SEPA-Lastschrift eingezogen (s. gesonderte
SEPA-Erklärung). Jedes Kindergartenjahr und Schuljahr endet (auch vom Beitrag her) mit dem Monat August.

Während der bayrischen Schulferien (auch Buß- und Bettag) und der gesetzlichen Feiertage findet kein Unterricht statt. Der Anspruch der EMU Sprachschule auf Beiträge
wird dadurch aber nicht berührt, d.h. die Beiträge sind fortlaufend monatlich fällig.
Sie sind in der Regel fällig bis zum 3. Werktag eines jeden Monats. Der Verzug beginnt auch ohne Ma nung ab
dem 8. Werktag. Bei Verzug werden Mahnkosten von 5,00 € für jedes Mahnschre ben erhoben.

Für vom Teilnehmer versäumte Stunden kann keine Rückvergütung erfolgen. Sollte die
Einrichtung als vereinbarter Unterrichtsort einmal nicht zur Verfügung stehen (z.B. wegen
Kita Ausflug, Teamtagen o.ä.), so geht das 1x zu Lasten des Vertragsnehmers, ein zweites
Mal zu unseren Lasten usf.
Bei Verhinderung seitens des Lehrers wird ein Ersatzlehrer oder ein Ersatztermin g stellt
bzw. es erfolgt Rückvergütung.
Das Kursmaterial ist bei uns in der Regel i n c l u s i v e, ausgenommen sind zusätzliche
Kursbücher z.B. für die Dritt- und Viertklässler, Cambridge ESOL Prüfungsbücher o.ä.
Die Eltern bestätigen mit ihrer Unterschrift das Bestehen einer Privathaftpflichtversicherung für ihr Kind.
Die Emu Sprachschule hat eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen und schließt aber
darüberhinausgehende Haftung z.B. auch für Unfälle jeder Art aus. Bitte sichern Sie sich ggfs.durch eine
private Unfallversicherung ab. Bitte halten Sie Ihre Kinder an, sich umsichtig zu verhalten und sich an die
Anweisungen der Lehrkraft zu halten.
Wir bitten die Eltern, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder sicher in die Gruppe gebracht und auch wieder
s cher abgeholt werden. Die Kinder können max. 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn gebracht und bis ca. 5 Minuten
nach Ende der Stunde abgeholt werden. Über diesen Zeitpunkt hinaus besteht keine einklagbare Aufsichtspflicht
mehr von unserer Seite aus. Bei gravierenden Verstößen gegen Verhaltensregeln des Lehrers behält sich die
Emu Sprachschule den zeitweisen Ausschluss des Schülers aus dem Unterricht vor (in Absprache mit der
Einrichtung).
Ich habe die vorstehende Vereinbarung gelesen und erkenne diese als verbindlich an.

X Datum/Unterschrift Vertragsnehmer/Vertragsnehmerin
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