Allgemeine Geschäftsbedingungen
Workshops der Kamener Musikwerkstatt

§ 1.
Teilnahmevoraussetzungen
Die Workshops der Kamener Musikwerkstatt sind Angebote für Erwachsene und Kinder.
Die Altersbeschränkungen des jeweiligen Angebots sind bindend. Die Anmeldung für
Workshops für Kinder und Minderjährige bedürfen der schriftlichen Einwilligung eines
Erziehungsberechtigten Elternteils.
§ 2.
Gebühren
Für die Teilnahme an einem Workshop wird eine Gebühr erhoben, die je nach Umfang des
Angebots variieren kann. Diese Gebühr ist bis zum Ablauf des Anmeldeschlusses im voraus
zu entrichten. Jede Anmeldung ist bindend und kostenpflichtig. Die Höhe der jeweiligen
Gebühr ist dem aktuellen Programmheft zu entnehmen.
Auf schriftlichen Antrag kann eine Gebührenermäßigung gewährt werden.
§ 3.
Leistungen
3.1 Umfang
Der Umfang des jeweiligen Angebots kann variieren. Es gilt immer der im aktuellen
Programm angekündigte zeitliche Umfang.
3.2 Zeitraum
Der Zeitraum des Angebots wird durch das Programm festgelegt und kann nicht durch den
Teilnehmer verändert werden. Außerhalb der jeweiligen Zeiträume besteht seitens der
Teilnehmer kein Anspruch auf Unterricht. Die Kamener Musikwerkstatt behält sich das
Recht vor, aus organisatorischen Gründen, die eine Durchführung beeinträchtigen könnten,
den Zeitraum mit einem angemessenen zeitlichen Vorlauf zu verschieben.
3.3 Krankheit / Absagen
Die Anmeldung ist verbindlich. Sollte ein Teilnehmer wegen Krankheit oder anderer akuter
gesundheitlicher Einschränkungen, die es ihm unmöglich machen, an dem jeweilig
gebuchten Angebot teilnehmen zu können seinerseits absagen, ist dieses durch ein für
den Zeitraum des Workshops gültiges ärztliches Artest der Kamener Musikwerkstatt
anzuzeigen. In diesem Fall wird eine Voll- oder Teilrückerstattung gewährt. Von dieser
Regelung ausgeschlossen sind gesundheitliche Einschränkungen die bereits vor der
Anmeldung bestanden haben.

3.4 Ausfall seitens der Lehrkraft
Sollte es seitens der ausführenden Lehrkraft zu einem krankheitsbedingten Teil- oder
Komplettausfall des Angebots kommen, behält sich die Kamener Musikwerkstatt das Recht
vor, eine vertretende Lehrkraft einzusetzen. Sollte dies nicht möglich sein, kommt es zu
einer entsprechenden Voll- oder Teilrückerstattung.

§ 4.
Ausschluss von Teilnehmern/Teilnehmerinnen
Die Kamener Musikwerkstatt behält sich das Recht vor, nach Rücksprache mit der
ausführenden Lehrkraft Teilnehmer, wegen ungebührlichen oder fahrlässigen Verhaltens
vom der weiteren Teilnahme auszuschließen. Ein derartiger Ausschluss berechtigt nicht zu
einer Rückerstattung der Gebühr.
§ 5.
Übertragbarkeit
Die Anmeldung für ein Angebot gilt ausnahmslos für die in dem Anmeldeformular
eingetragene Person/Personen. Die Teilnahme ist nicht übertragbar.
§ 6.
Materialien
Die für die Teilnahme an dem Angebot erforderlichen Materialien werden, basierend auf
der jeweiligen Angebotsbeschreibung, von der Kamener Musikwerkstatt gestellt und sind
in der Gebühr enthalten. Davon ausgenommen sind jegliche Leihinstrumente, sofern nicht
explizit im Angebot vermerkt. Zudem kann es je nach Angebot nötig sein, dass die
Teilnehmer Materialien benötigen, die instrumentale Verbrauchsmittel sind. Diese sind von
den Teilnehmern selbst bereitzustellen und der jeweiligen Angebotsbeschreibung zu
entnehmen.

