
 

Kursbestimmungen 
 

Liebe/r Teilnehmer/in 

Ich freue mich, dich als KursteilnehmerIn bei MR-dance Michèle Rösch 079 764 72 77 

info@mr-dance.ch begrüssen zu dürfen. Um Missverständnisse vorzubeugen, hier einige 

allgemeine Bedingungen: 

 

Eintritt 

 Für jede/r InteressentIn ist die erste Probelektion pro Kurs kostenlos. 

 Eintritt ist jederzeit möglich. Das Semesterkursgeld wird entsprechend angepasst. 

 Die Kursleitung behält sich das Recht vor, neu Eintretende stufengerecht einzuteilen. 

Anmeldung 

 Erfolgt schriftlich mit Anmeldetalon oder per Onlineanmeldung. 

 Die Kursanmeldung ist verbindlich und bewirkt die Zahlungspflicht. 

 Bei Kinder und Jugendlichen unterschreiben die Erziehungsberechtigten. 

Versicherung 

 Ist Sache der TeilnehmerIn  MR-dance lehnt jede Haftung ab. 

Abonnemente 

 Die Abonnementsdauer beträgt jeweils ein Semester (1/2 Schuljahr) 

 Das Kursgeld ist innerhalb 30 Tagen nach erhalten der Rechnung zu begleichen. 

 Der Kurseinstieg versteht sich pro Rata, d.h. man zahlt ab der 2. Kurslektion bis Ende des 

jeweiligen Semester. Die erste ist kostenlos, da es die Schnupperlektion ist. 

Ferien und Ausfallstunden 

 Während der regulären Schulferien Amt Hochdorf findet kein Unterricht statt. 

 Während den gesetzlichen Feiertagen fallen die Lektionen aus und werden nicht 

berechnet. 

 Ist die Kursleitung infolge Krankheit abwesend, wird nach Möglichkeit eine Stellvertretung 

organisiert. Fällt eine Lektion aus, wird diese Lektion in der nächsten Semesterrechnung 

abgezogen. 

Absenzen 

 Bleibt eine KursteilnehmerIn länger als 3 Wochen aufgrund andauernder Krankheit oder 

Unfall dem Unterricht fern, werden diese nicht besuchten Lektionen bei entsprechendem 

Arztzeugnis nicht verrechnet. D.h. es erfolgt eine Gutschrift für das nächste Semester. 

 Nicht besuchte Lektionen können, im gleichen Semester kompensiert werden. 

 Die Kursteilnahme kann auch bei längerem Ausfall (z.B. Unfall/Krankheit=mehr als 4 

Wochen) an ein Familienmitglied (z.b. Schwester) übertragen werden. 

Austritt 

 Falls vor Ende des laufenden Semesters keine mündliche Abmeldung erfolgt, erhält 

der/die KursteilnehmerIn automatisch die Rechnung für das folgende Kurstrimester. 

 1 Monat vor Semester Ende muss die Kursabmeldung per Mail oder Telefongespräch 

erfolgen. Ansonsten gilt die Anmeldung für das kommende Semester und die Zahlung ist 

in vollem Umfang fällig. 

 Bei vorzeitigem Austritt während des Semesters erfolgt keine Kursgeldrückerstattung. 

Foto / Video 

 Fotos und Videos, welche bei MR-dance gemacht werden, sind für Michèle Rösch 

uneingeschränkt nutzbar. Z.b. für die Galerie auf mr-dance.ch oder Plattformen von 

sozialen Medien. 

 

 

 


