AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen der
H2O Schwimmschule Prasler
Gegenstand des Vertrages ist die Erteilung eines
Schwimmkurses (§ 611 BGB).
Übertragung
Der Schwimmkurs ist generell an die teilnehmende Person
gebunden.
Kurswechsel
Ein Kurswechsel innerhalb der Schwimmschule ist jederzeit
möglich, wenn sich ein pädagogischer oder methodischer Vorteil
für
den
Kursteilnehmer
ergibt.
Standorte
Die Schwimmkurse in den Kliniken bzw. Schulen unterliegen
besonderen
Bedingungen.
In unsren Standorten, darunter auch klinische Einrichtungen, in
der Patienten eine Rehabilitation durchführen, müssen
verschiedene Richtlinien eingehalten werden:
Die Erziehungsberechtigten haben dafür sorge zu tragen, dass
sich ihre Kinder bzw. Begleitkinder nicht unbeaufsichtigt in den
Räumen der Kliniken/Schulen bewegen und Lärm verursachen.
Dies gilt insbesondere für den Bereich der Eingangshalle,
Treppenhaus und dem Flur vor dem Schwimmbad. Sollte gegen
diese Vereinbarung verstoßen werden, sind wir gezwungen
Kinder
vom
Kurs
auszuschließen.
Räumlichkeiten
Der Aufenthalt von Begleitkindern in den Räumlichkeiten der
Kliniken/Schulen, während des Unterrichts, ist untersagt.
Zutritt zur Schwimmhalle
Im
Schwimmbad
befinden
Kursteilnehmer
und

sich
das

ausschließlich
die
Lehrpersonal.

Haftung
Die Schwimmschule sowie die Kliniken/Schulen übernehmen
keine Haftung für Verletzungen und Schäden der
Kursteilnehmer die sich vor und nach der Schwimmstunde
ereignen.
Versicherung
Die Kursteilnehmer sind ab Beginn der Schwimmstunde bis zu
deren
Ende
versichert.
Eine
Unterrichtseinheit
beträgt
45 Minuten.
Hygiene
Unsere Schwimmbäder entsprechen den hygienischen
Vorschriften der öffentlichen Schwimmbäder. Dies wird von den
Betreibern durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet.
Qualifikation
Alle Kurse der Schwimmschule werden von entsprechend
qualifiziertem
Personal
betreut.
Bildmaterial
Das Filmen und Fotografieren in der Schwimmhalle muss vorher
mit dem Übungsleiter und den anderen Teilnehmern
abgesprochen werden. Sollte eine Veröffentlichung von
Fotos/Filmen der Schwimmschule von ihren Kursen und
Teilnehmern auf ihrer Homepage sowie weiterer Werbezwecke
nicht erwünscht sein, muss dies bei Anmeldung ausdrücklich
mitgeteilt
werden.
Beginn des Schwimmkurses
Die Schwimmhalle darf erst mit Beginn der Unterrichtszeit und
Anwesenheit eines Kursleiters betreten werden, wobei
Badeanzug bzw. Badehose, Handtuch und Badeschuhe
selbstverständlich
sind.

Zahlung
Dur Kursbetrag muss spätestens bis zum angegebenen
Zahlungsziel entrichtet werden. Eine feste Platzreservierung ist
nur nach Begleichung der vollen Kursgebühr möglich.
Krankheiten
Falls ein Teilnehmer spezielle Krankheiten hat, oder auf
Medikamente angewiesen ist, sollten Sie uns dies mitteilen, um
im Ernstfall entsprechend handeln zu können.
Abbruch eines Schwimmkurses
Bei Abbruch eines Schwimmkurses oder Rücküberweisungen
fällt eine Verwaltungspauschale in Höhe von 25 € an. Sollte ein
Kurs in Härtefällen nicht beendet werden können, kann der Kurs
frühzeitig abgebrochen werden. In diesem Fall werden alle
bisher reservierten Kursstunden bis zum Beendigungszeitpunkt
(Tag der Abmeldung) stundenweise als „Probestunde“ in
Rechnung
gestellt.
(siehe
Preisliste
„Probestunde“)
Nachholtermine
Versäumt ein Kursteilnehmer eine Unterrichtseinheit ohne
abzusagen, so ist der Stundensatz trotzdem zu entrichten (§ 615
BGB).
Für entschuldigte Stunden können Sie sich von der
Schwimmschule bis zu zwei Nachholmöglichkeiten vorschlagen
lassen. Diese Termine können standortübergreifend sein und
finden nicht zwangsläufig an Ihrem Hauptstandort/ Haupttag
statt. Versäumte Stunden können nicht den nächsten Kurs
übertragen werden. Ist ein Kursteilnehmer an einer oder
mehreren Unterrichtseinheiten verhindert, so verpflichtet sich
der Erziehungsberechtigte die Unterrichtsstunde 24 Stunden
vorher abzusagen, andernfalls können die versäumten Stunden
nicht an einem von der Schwimmschule bestimmten
Ersatztermin nachgeholt werden. Weitere Einzelfälle können mit
der
Schwimmschule
besprochen
werden.
Terminänderungen
Sie erhalten per Zahlungseingang eine Terminübersicht der
geplanten/ vorläufigen Schwimmtermine. Sollte sich seitens der
Schwimmbadbelegung eine Terminänderung ergeben, kann es
zu einer Anpassung und kurzfristigen Änderung der
Schwimmtermine kommen.
Schwimmbad Defekt
Bei längerfristigen Schwimmbad-Defekten wird der Kurs in
einem anderen Schwimmbad fortgeführt bzw. beendet.
Weiterführende Schwimmkurse
Ein Folgekurs erfolgt nicht automatisch. Für jeden Folgekurs
müssen Sie sich vormerken lassen. Sie bekommen beim Besuch
eines Kurses, in der Regel nach der 6. Stunde, eine E-MailErinnerung für die Folgekurse zugesandt. Spätestens zu diesem
Zeitpunkt sollten Sie sich einen Platz für den Folgekurs
reservieren. Da die Anmeldungen nach schriftlichem Eingang
berücksichtigt werden, können wir Ihnen keinen Platz
garantieren.

Sollte eine dieser Bestimmungen nicht zutreffen, so bleiben die
übrigen Vereinbarungen des Vertrages wirksam. Bei einem
solchen Fall, treten an dieser Stelle die Vorschriften des
Bürgerlichen
Gesetzbuches
in
Kraft.
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