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Anmeldung/unbefristeter Unterrichtsvertrag 
 

Teilnehmer/In 

Vorname/n   ................................................................................................................................  

Name:  ........................................................................................................................................  

Gesetzlicher Vertreter:  ................................................................................................................  

Adresse:  ....................................................................................................................................  

PLZ:  ..................................... Wohnort: ......................................................................................  

Geburtsdatum:  ...........................................................................................................................  

AHV-Nummer* (auf der Rückseite jeder Krankkassenkarte) :  ...................................................................  

E-Mail:  .......................................................................................................................................  

Handy: .....................................................        Festnetz:  ...........................................................  

Kurs: ........................................................        Zeit:  ..................................................................  

Eintritt ab:  ..................................................................................................................................  

Aufmerksam durch:            o  Internet         o Flyer           o Bekannte: .................................(Name) 

o Ich zahle per online-Überweisung (Einzahlungsschein) 
o Ich zahle bar ein am Post- /Bankschalter (zzgl, CHF 5.– pauschal für Bankspesen/Handlingskosten) 
 
o  Ich bin NICHT einverstanden mit der Veröffentlichung von Film-und Fotomaterial meines Kindes via 
Webseite, Facebook. Eine Veröffentlichung erfolgt selbstverständlich ohne Namen und nur im engen 
Zusammenhang mit dem Studio BAF. 
 
o Ich möchte NICHT, dass mein Kind während der Tanzstunde vom Gratisangebot der REGA profitiert.* 
 
*Alle unsere Kinder-und Jugendkurse sowie unsere Lehrpersonen sind J+S (Jugend und Sport CH) anerkannt. 
Aus diesem Grund müssen auch alle Namen, Adressen, Geburtsdaten und AHV-Nummern auf der J+S-
Datenbank gespeichert sein. Alle Daten werden äusserst vertraulich behandelt. 
Weiter sind alle Teilnehmer ab 5 Jahren während der Tanzstunde automatisch via J+S bei der REGA gemeldet 
und somit kostenlos versichert. Falls Sie dies NICHT möchten, kreuzen Sie oben den Kreis zu diesem Thema 
an. 

Wichtig: 
Sobald wir Ihre Anmeldung erhalten haben, wird sie rechtskräftig und verpflichtet zur Bezahlung des  
Kursgeldes (siehe Rückseite). Das Kursgeld muss vor Antritt des Kurses bei uns eingehen. Bei Quereinstieg 
bitten wir um sofortige Begleichung der Rechnung. 
Dieser Vertrag ist nur schriftlich kündbar auf jeweils einen Monat vor Trimesterende.  
 
Mit dieser Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie die auf der Rückseite aufgeführten Al lgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) des Studios BAF und die Infos zu J+S auf der Vorderseite zur Kenntnis 
genommen haben und damit einverstanden sind. 
 
Ort und Datum:                                                          .......................................................... 
Unterschrift Kursteilnehmer/in oder gesetzlicher Vertreter:  .......................................................... 
 

Viel Freude bei Ihrem Kurs wünschen Ihnen Anna-Franziska Bürgin und das Team vom Studio BAF! 
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AGB des Studios BAF                                            
Anmeldung 
Mit dem Ausfüllen und dem Unterzeichnen dieses Vertrages werden folgende Vertragsbestimmungen anerkannt, und die 
Anmeldung gilt als abgeschlossen. Ohne Unterrichtsvertrag werden keine Kursplätze vergeben oder reserviert. Die Plätze 
werden nach Ausfüllen und Unterzeichnen der Verträge nach der Reihenfolge der Eingänge vergeben und reserviert. Das 
Kursgeld wird unabhängig von der Teilnahme fällig. Bei Eintritt wird der Pauschalbetrag auf die noch verbleibenden 
Lektionen des laufenden Trimesters angepasst. Bei bereits bestehender Gruppe darf einmalig eine Schnupperstunde (10 
CHF bzw.15 CHF) besucht werden oder bei kleineren Kindern für 55.- CHF dreimalig. 
 
Kündigung und Wechsel in andere Gruppen 
Die schriftliche Kündigung sowie Anfragen für einen Gruppenwechsel müssen bis spätestens einen Monat vor 
Trimesterende erfolgen. (Die genauen Trimesterdaten sind auf dem Blatt ‚Ferien und Trimester’ oder unter 
www.studiobaf.ch vermerkt.)  Erfolgt bis zu diesen Terminen kein Schreiben, kein Austrittsformular, was bei der Lehrkraft 
zu erfragen ist, oder keine E-Mail, geht das Studio BAF aus organisatorischen Gründen von einer weiteren Teilnahme im 
bereits angemeldeten Kurs aus, reserviert den Platz und plant die fortlaufenden Kurse. Mündliche, an die Lehrkraft 
gerichtete Kündigungen sowie direkte Anfragen bei den Lehrpersonen werden nicht berücksichtigt. Ein Wechsel in einen 
anderen Kurs ist während eines laufenden Trimesters möglich, wenn der aktuelle Kurs nicht unter die Mindestanzahl 
Teilnehmern (mind. 5!) und der zukünftige Kurs nicht bereits voll ist, und muss mit Anna-Franziska Bürgin abgesprochen 
werden. Die Trimester, Kündigungsfristen und Ferien des Studios sind auf der Webseite sowie jeweils auf den Rechnungen 
ersichtlich. 
 
Kursgeldrückerstattungen  
Es werden grundsätzlich keine Kursgelder zurückerstattet. Bei Unfall oder Krankheit können nach der 3. Absenzwoche 
gegen Vorlage eines Arztzeugnisses die versäumten Lektionen auf das nächste Trimester gutgeschrieben werden. 
Versäumte Stunden und Ferien der Kursteilnehmenden können nicht rückvergütet, jedoch innerhalb des laufenden 
Trimesters in anderen stattfindenden Stunden des Studio BAF nachgeholt werden. Das Nachholen muss mit der 
Kursleitung oder mit Anna-Franziska Bürgin abgesprochen werden. 
 
Zustandekommen der Gruppen /minimale und maximale Anzahl an Tei lnehmenden 
Alle Gruppenkurse finden erst ab 5 Teilnehmenden statt. Falls die Zahl einer bestehenden Gruppe (ca. 1 Monat vor einem 
neuen Trimester festzustellen) unter 5 sinken sollte, besteht für die restlichen Teilnehmenden die Möglichkeit, die Gruppe 
als Klein-Gruppentraining weiter zu besuchen (die Preise müssen dann jedoch etwas erhöht werden). Die maximale Anzahl 
an Teilnehmenden in einer Gruppe hängt von der Dynamik einer Gruppe ab, ist jedoch zwischen 10 und 12 Teilnehmern 
festgelegt und wird die höhere Zahl nicht übersteigen. Die freien Plätze werden nach der Reihenfolge der Eingänge dieses 
Vertrages vergeben. 
 
Versicherung 
Der/die Kursteilnehmer/in ist für seine persönliche Versicherung verantwortlich. Bei Kindern und Jugendlichen ist der 
gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich. Das Studio BAF und die Lehrpersonen übernehmen keine Haftung bei Unfall und 
Krankheit sowie bei Diebstahl. 
 
Kursgeld  und Aufte i lung der Tr imester 
Die Kurse des Studio BAF finden während 37 oder 38 Schulwochen eines Jahres statt und werden 3 Mal jährlich als 
Pauschalbetrag in Rechnung gestellt (aufgeteilt in 3 x ca.13 Lektionen/bzw. Stunden, die als Trimester bezeichnet werden). 
Die genauen Daten eines Trimesters sind jeweils auf den Rechnungen, auf dem Extrablatt „Überblick über das Schuljahr“ 
und auf der Webseite ersichtlich. Die Pauschalbeträge sind von der jeweiligen Kursdauer und Kursart abhängig (siehe 
aktuelle Preisliste oder Webseite). Die Zahlungsaufforderungen erfolgen schriftlich jeweils vor Beginn eines neuen 
Trimesters. Die Kursgelder sind vor Antritt des Kurses zu entrichten. Barzahlungen werden nicht entgegengenommen. 
Bitte überweisen Sie per e-banking (Einzahlungsschein), Lastschriftverfahren oder Überweisungsauftrag. Für entstehende 
Bankspesen bei Bareinzahlung am Bank- oder Postschalter berechnen wir pauschal Fr. 5.– Spesen und Handlingkosten 
und addieren diese auf die folgende Rechnung. Wir bitten um Verständnis. 
 
Rabatt 
Wenn mehr als ein Familienmitglied (nur Eltern/Kinder und Geschwister) am Kursprogramm des Studio BAF teilnimmt,  
so bezahlen sie für den teuersten Kurs den vollen Betrag und erhalten auf die anderen Kurse 10% Rabatt. 
 
Fer ien 
In den Basler Schulferien findet kein Training statt. (Die genauen Feriendaten sind auf dem Blatt ‚Ferien und Trimester’ oder 
unter www.studiobaf.ch vermerkt.) Es kann vorkommen, dass in den Ferien Workshops stattfinden, die jedoch extra 
verrechnet werden.               
           
 


