
Teilnahmebedingungen für laufende Kurse und Workshops  
 

Mindest-Teilnehmerzahl: 3 Personen 

 

Anmeldung 

- schriftlich durch das Anmeldeformular, per E-Mail oder im Internet 

- die Anmeldung ist rechtsverbindlich und verpflichtet dazu, die Kurs- bzw. Workshopgebühren   

   zu entrichten 

- die Teilnahmebedingungen und die Hausordnung werden  anerkannt  

 

Zahlungsbedingungen und Kündigung 

- die Kursgebühr der fortlaufenden Kurse ist spätestens zum 3. Werktag eines jeden Monats im  

  Voraus per Überweisung (Dauerauftrag) zu entrichten.  

-  es gilt eine Kündigungsfrist von zwei Monaten zum jeweiligen Monatsende 

 

Für Kinder- und Jugendkurse gelten die folgenden Bedingungen: 
- jeder Kurs beginnt mit einem Monat Probezeit, für den die jeweilige Kursgebühr zu  

  entrichten ist 

- nach dieser Probezeit erfolgt die reguläre Anmeldung für das laufende Halbjahr 

- das Kursjahr der Malschule dauert vom 1. September bis zum 31. August des darauffolgenden    

  Jahres 

- das Kursjahr ist in zwei Halbjahre unterteilt: 

  Winterhalbjahr, vom 1. September bis 28./29. Februar 

  Sommerhalbjahr, vom 1. März bis 31. August 

- es gilt die Ferien- und Feiertagsordnung der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen  des   

  Landes Nordrhein-Westfalen auch für die Malschule 

- eine Anmeldung ist jederzeit möglich, sie gilt bis zum Ende des jeweiligen Halbjahres 

- sie verlängert sich automatisch um ein weiteres Halbjahr, wenn keine Kündigung mit einer Frist   

  von einem Monat zum Halbjahresende erfolgt 

- die monatliche Kursgebühr ist fällig bei Kursbeginn für den Rest des Halbjahres und ist jeweils   

   bis zum 3. Werktag des Monats zu entrichten (per Dauerauftrag) 

- die Kursgebühr ist – wie bei Musik-, Ballett- und Sportschulen auch – so kalkuliert, dass  

   sie auch während der Schulferien und sonstigen schulfreien Tage und bei gesetzlichen  

   Feiertagen zu entrichten ist (dadurch fällt die monatliche Gebühr entsprechend geringer  

   aus) 

- falls die Kinder / Jugendlichen nicht zum Malunterricht kommen können - bitte auf jeden Fall   

   abmelden - telefonisch (0228-3915781) oder per Mail (ek@kunstraum85.de)  

 

Ausfall von einzelnen Kurstagen 

Sollte die Kursleitung (bei fortlaufenden Kursen) ausfallen wird in der Regel ein 

Vertretungsdozent gestellt. Dennoch kann es in seltenen Fällen zu einem Ausfall des Kurses 

kommen. Sie werden darüber jedoch nach Möglichkeit rechtzeitig informiert. 

Die ausgefallenen Stunden werden dann in Absprache nachgeholt. 

 

Haftung  

Die Teilnahme findet auf eigene Gefahr statt. Die Haftung der Malschule für Schäden jeder Art, 

gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstanden sind, ist auf Fälle schuldhaften Verhaltens der 

Malschule beschränkt. 

Die Malschule haftet u.a. nicht für:  

gesundheitliche Schäden, Folgeschäden, Verlust von Wertsachen oder persönlichen 

Gegenständen, Verschmutzung oder Beschädigung von Kleidung, die nicht auf schuldhaftes 

Verhalten der Malschule zurückzuführen ist oder die aus der Teilnahme an einem Malkurs 

erwachsen können. 

Die Unterbringung der eigenen Werke in der Malschule geschieht auf eigene Gefahr. 

mailto:ek@kunstraum85.de

