
 

 
Unsere "Vertragsbedingungen und Hausordnung" 

 
 

 
 

 Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des Honorars, das sich mit der Nennung des 
Monatsbeitrages als ein Zwölftel des Jahresbeitrages versteht, bzw. der Betrag im 
Quartal ist ein Viertel des Jahresbeitrages. Er enthält die gesetzlichen Gebühren und ist 
am ersten Unterrichtstag des Quartals fällig. 

  
      In den Schulferien NRW und an Feiertagen findet kein Unterricht statt. Im Jahr werden in 

der Regel circa 35 Unterrichtseinheiten angeboten. Eine Jahresübersicht kann 
angefordert werden. 

 Ausgefallene Unterrichtseinheiten durch Krankheit der Lehrkraft werden nach Absprache 
nachgeholt. Besteht ein weiterer Tanzkreis, so können die ausgefallenen Stunden auch 
an einem anderen Tag angeboten werden. 

  
      Die Mitgliedschaft kann nur mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende (31.3., 

30.6., 30.9. oder 31.12. eines Jahres) gekündigt werden. Sie ist für die ersten 6 
Monate bindend und verlängert sich automatisch um ein weiteres Quartal, wenn 
nicht vorher die Kündigung ausgesprochen wird.  
 

 Eine Kündigung muss schriftlich (auch mit elektronischer Post möglich) erfolgen. 
Gleichzeitig werden die noch offen stehenden Beiträge bis zum Austrittsdatum sofort 
fällig. Nach einer Kündigung ist bei Wiedereintritt innerhalb eines halben Jahres ab dem 
Beendigungszeitpunkt eine Aufnahmegebühr in Höhe eines Monatsbeitrages zu zahlen. 

 Nicht gezahlte Beiträge werden mit einer Mahnpauschale angemahnt. Für diesen 
Verwaltungs- und Zeitaufwand wird für die erste und jede weitere Mahnung eine 
Pauschale in Höhe von € 4,- berechnet. 

 
 Da wir für den Thekenbereich eine Pacht zahlen, möchten wir Sie bitten keine eigenen 

Getränke mit in die Tanzschule zu bringen. Wir erfüllen Ihnen gerne jeden Wunsch, egal 
ob Heiß- oder Kaltgetränk. Für die Kleinsten halten wir auch kleine Gläser bereit. 

 
Eine nette Geste ist es, wenn jemand durch Krankheit oder Urlaub nicht am Unterricht 
teilnehmen kann, dass wir telefonisch informiert werden. 

 
 Der Unterricht fängt immer pünktlich an. Wir behalten uns vor, zu spät eintreffenden 

Kursteilnehmern den Zutritt zu verweigern. Durch rechtzeitiges Erscheinen vermeiden 
Sie Stress, der sich auch auf die anderen Kursteilnehmer und die Lehrer/innen verbreitet. 
Bedenken Sie, dass man zum Unterrichtsbeginn umgekleidet sein sollte. 

 
 Wir benötigen immer die aktuelle Adresse von Ihnen. Vor allem aber die aktuelle 

Telefonnummer, unter der man sie tagsüber und abends erreichen kann. Falls der 
Unterricht einmal ausfallen sollte, werden Sie umgehend darüber informiert, damit Sie 
sich nicht umsonst auf den Weg machen. 

 
 Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß. Falls Sie etwas auf dem Herzen haben, 

sprechen Sie mit uns, wir sind für Sie da. 
 

 
Ihr Team der 
 

 

Tanzschule  Koltermann 


