ENGLISH WORLD FOR KIDS

Semesterkurse für ganze Kindergartengruppen / Schulklassen
Schnupperstunden:
❖ Eine unverbindliche Schnupperstunde für Neukunden ist jederzeit möglich.
❖ Schnupperstunden VOR Semesterbeginn (z.B. im Frühjahr/Sommer des vorhergehenden
Schuljahres) können zu jedem beliebigen Zeitpunkt organisiert werden.
❖ Schnupperstunden NACH Semesterbeginn sollten wenn möglich zu dem Termin (Tag & Zeit)
erfolgen, an dem der Kurs in Folge auch stattfinden wird, damit der Trainer eingesetzt werden kann,
der den Kurs in Folge abhält. Ein Zurücktreten vom Kurs ist bis zwei Werktage nach der Probestunde
möglich – im Falle einer Abmeldung fallen keine Kosten an. Ansonsten gilt die Probestunde als erster
(kostenpflichtiger) Termin und die zweite Einheit findet eine Woche danach regulär statt.
Kurseinheiten:
❖ Der Kurs kann entweder semesterweise oder für das gesamte Schuljahr gebucht werden. Ein
Einstieg während des laufenden Schuljahres ist möglich.
❖ Die genauen Kurstermine werden zu Beginn des Kurses festgelegt.
❖ Im Falle einer Verhinderung des English Speakers wird die Einheit nach Möglichkeit von einer
Vertretung durchgeführt. Alternativ wird ein Ersatztermin angeboten.
❖ An schulfreien Tagen (in den Schulferien, an Feiertagen, an schulautonome Tagen) findet kein
Unterricht statt.
❖ Wenn ein Kind ein oder mehrere Termine versäumt (ganz gleich aus welchem Grund), so besteht
kein Anrecht auf Kostenreduktion oder Ersatztermin.
Kurskosten & Zahlungsbedingungen:
❖ Pro Semester finden in der Regel 14 – 16 Einheiten (je nach Kursbeginn und Terminlegung) á 50
Minuten statt
❖ Die Kosten betragen 48 Euro pro Kurseinheit á 50 Minuten.
❖ Es müssen mindestens 2 Kurseinheiten hintereinander stattfinden. Ansonsten erhöhen sich die
Kosten um 50 %.
❖ Die oben genannten Kosten beinhalten keine USt.: Volksschulkurse gelten (lt. § 6 Z. 11 lit. a UStG)
als umsatzsteuerbefreit – es erfolgt eine umsatzsteuerfreie Rechnungslegung. In Kindergärten sind
den Kosten 20 % USt. hinzuzufügen.
❖ Die Kurskosten sind spätestens bis zum zweiten Kurstermin zu begleichen.
Haftung:
❖ Für eventuelle Schäden - insbesondere auch Verletzungen - während der Unterrichtszeit, können
keinerlei Haftungsansprüche gegenüber „der Pauker“ geltend gemacht werden. Die Aufsichtspflicht
obliegt weiterhin dem Schul- bzw. Kindergartenpersonal.
❖ Insbesondere ist unser English Speaker auch vor und nach der Unterrichtseinheit nicht verpflichtet,
die am Kurs teilnehmenden Kinder zu betreuen und zu beaufsichtigen.
❖ Es liegt nicht in der Verantwortung des English Speakers, bei einem etwaigen Fernbleiben eines
Kursteilnehmers von der Englischstunde dessen Verbleib zu eruieren.
Weitere Details: www.englishworldforkids.at

