Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Alle unsere Dienstleistungen erfolgen zu den nachstehenden
Bedingungen. Abweichungen und Nebenabsprachen bedürfen generell der
Schriftform.
	
  
2. durchblick bietet die Wissensvermittlung durch Nachhilfe, Förderkurse
und Seminare in Gruppen- und Einzelunterricht an.
Dabei werden der jeweils aktuelle Schul-, bzw. Lernstoff behandelt, Tests,
Klassenarbeiten und Prüfungen vorbereitet. In den Seminaren werden
insbesondere
Abschlussprüfungen
und
allgemeinbildende
Themen
behandelt. Weitere Fortbildungsarten und spezielle Fachthemen können
nach Vereinbarung
angeboten werden. Ziel ist es, die Selbständigkeit im Lernen zu
ermöglichen, zu fördern und damit das Selbstbewusstsein, den Spaß am
Lernen und die Neugier zu wecken.
3. Zur Erreichung dieses Ziels werden unterschiedliche Kursarten
angeboten. Für punktuelle Probleme und einzelne Themengebiete werden
zeitlich begrenzte Kurse und allgemeinbildende Seminare angeboten. Bei
den Nachhilfekursen erfolgt die Anmeldung auf unbestimmte Zeit,
zunächst jedoch für die vereinbarte Mindestlaufzeit von 6 Monaten. Nach
Ablauf dieser vereinbarten Mindestlaufzeit kann das Vertragsverhältnis mit
einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekündigt
werden.
Wird
keine
Mindestlaufzeit
vereinbart,
kann
das
Vertragsverhältnis mit einer Frist von 10 Tagen zum Ende eines
Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich
erfolgen. Wird das Vertragsverhältnis nicht schriftlich gekündigt,
verlängert sich die Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit bis zum
Zeitpunkt einer schriftlichen Kündigung.
4. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bei
Neuerscheinung von Preislisten verlieren ältere Preislisten ihre Gültigkeit.
5. Eine Ruhezeit des Vertrags aus wichtigen Gründen ist im beiderseitigen
Einverständnis möglich. Der Vertrag wird dann für den vereinbarten
Zeitraum ausgesetzt. Findet eine Ruhezeit innerhalb der vereinbarten
Mindestvertragslaufzeit statt, so verlängert sich diese automatisch um den
Zeitraum der Ruhezeit des Vertrags. Das Vertragsverhältnis wird durch
eventuelle Schul- oder sonstige Ferienzeiten nicht beeinflusst.

6. Die Kurstermine werden von durchblick festgelegt. Eine Verlegung aus
betrieblichen Gründen ist möglich. Weiberfastnacht, Rosenmontag,
Karnevalsdienstag und in der Zeit vom 23.12. bis 31.12. ist durchblick für
alle wöchentlich stattfindenden Kurse geschlossen.
7. Um einen ruhigen Unterrichtsverlauf zu gewährleisten, hat durchblick
im Interesse aller Schüler/innen und Eltern das Recht, Schüler/innen oder
andere Kursteilnehmer/innen bei ungebührlichem oder unangemessenem
Betragen für diesen Tag vom Unterricht freizustellen. Hierdurch wird die
Zahlungsverpflichtung nicht gemindert.
8. Unsere Dienstleistungen werden professionell ausgeführt. durchblick
schuldet dem Inserenten keinen bestimmten Erfolg. Insbesondere hat
durchblick keinen Einfluss auf die individuelle Umsetzung der jeweiligen
erlernten Fachgebiete und Inhalte.
9. Der Vertragspartner erklärt mit Vertragsunterzeichnung sein
Einverständnis, dass seine persönlichen Daten elektronisch von durchblick
bearbeitet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
10. Für die Geschäftsbedingungen zwischen durchblick und dem Kunden
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als zwingend vereinbart.
Als Gerichtsstand ist der Sitz von durchblick vereinbart.

Stand: 10.01.2015	
  

