



ALLGEMEIN 
* Keine Mitnahme von Süßgetränken und Speisen in den Tanzsaal.

* Es ist kein Kaugummi im Unterricht erlaubt!

* Die Hausordnung der Caritas Tageszentrum Mittersill sind zu befolgen.

* Die Sicherheitsvorschriften für COVID19 sind zu beachten.


UNTERRICHT 
* Entfallene UE aufgrund Lehrer/-in (Krankheit, Termin etc.) werden nachgeholt.

* Um während des Unterrichts den Teilnehmenden die korrekte Tanzpositionen zu zeigen 

bzw. zu korrigieren, kann es vorkommen, dass sie vom Lehrkörper berührt werden.

* Der/Die KursteilnehmerIn verpflichtet sich, regelmäßig und pünktlich zum Unterricht zu 

erscheinen. Der Trainer kann die Teilnehmenden zu diszipliniertem Verhalten anhalten.


AUFSICHTSPFLICHT 
* Die Aufsichtspflicht der Kinder beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem die Kinder vom 

Lehrkörper für die Kursstunde übernommen werden und endet nach Beendigung der 
Unterrichtseinheit!


HAFTUNG 
* Der/Die TeilnehmerIn bzw. dessen/deren Erziehungsberechtigter versichert mit der 

Unterschrift die körperliche und gesundheitliche Voraussetzung für die Teilnahme zu 
erfüllen. Die Tauglichkeit zur Ausübung der angebotenen Kurse können seitens des 
Lehrers nicht überprüft werden. Die Schulleitung und Lehrer haftet nicht für 
Verletzungen, die während der Ausübung möglicherweise entstehen könnten.


* Für Diebstähle in der Einrichtung wird nicht gehaftet.


ZAHLUNG UND VERRECHNUNG 
* Die Anmeldung ist verbindlich und gilt für das gesamte Schuljahr (September bis 

Februar, Februar bis Juni). Die Kursgebühr ist vor Semesterbeginn zu entrichten. 
   Es kann entweder als Jahresbeitrag oder halbjährlich überwiesen werden. Die Kurse

   enthalten, wenn nicht anders ausgewiesen 14 Einheiten pro Semester.


* Bei Nichterscheinen oder im Krankheitsfall des Kursteilnehmers kann die Kursgebühr 
nicht rückerstattet werden. Der Teilnehmer kann die entfallene Stunde stattdessen 
nachholen, in dem er/sie einen anderen Kurs besucht, vorausgesetzt der Kurs entspricht 
der Altersgruppe!


Mit der Anmeldung hat der/die Kursteilnehmer oder dessen/deren Erziehungsberechtigten 
diese Richtlinien zur Kenntnis genommen. Sie sind für alle Kursteilnehmer bindend!
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