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tndividuelle Förderung in der l<lelngruppc und in rur.cn
Der Nachhilfe- und Förderuntericht in der Kleingruppe findet in der Regel ln fachhomogenen Lerngruppen von 2_4
Schülern st.tt, Eine Unterrichtseinheit umfasst 90 Minuten. Nimmt der Schüler äm Nachhilfe- und Forderunterricht in
der Kleingruppe nicht teil, berechtigt dies ni.ht zur Minderunq der Unterrichtsgebühr. ErsaEstunden fijr entschuldiqtes
Fehlen (Krankheit oder andere beg.ündete Fälle wie z, A, schulische Veranstaltungen/ Praktikä o, A,) werden nach
vorhändener Möqlichkeit lnnerhalb von bis zu 12 Wchen nach dem Versiiumnis erreilt, um eine kontinuierliche
Förderung zu gewährleisten. Ersat2stunden lerfallen mit Ablauf des vertrages. Dle verechnung von Ersatzst!nden ist

Indlvlduell. Förderung lm Eanzclunterricht
Eine Unterrichtseinheit umfa$t 45 Minuten, Kann ein vereinbater Termin nicht eingehalten werden, muss er
spätestens 24 Stunden vorher bei der hstitutsleitunq abgesaqt werden. wird dise Frist nrcht eingehalten, fallen die
vollen Gebühren frlr diese Stunde an und der Unterrichtsanspruch entfällt ersaElos.

U.tericht5materiali.n
Im Unterricht werden in Ergänzung zu den Lernmaterialien der öffentlichen Schulen weite.e für den Förderunterricht
geeignete Lernmate.ialien eingesetzt. Diese dürfen nur nach Rücksprache mit der Lernecke BrÜggen kopiert oder
weite19e9eben werden.

Der Unterricht findet in allen Ferien stait auße. in den Weihnachtsferien, am Rosenmontag sowie än ge*tzlichen
Feiertägen, In den Ferien fallen die normalen Gebüh.en an, In den Sommerferien findet der unterricht in Form ein€s
Kußangebotes bzw. einer lntensivwoche zu 8e9inn oder am Ende der Ferien statt. Über die genaue Ferienregelung
werden Eltern und Schüler 2eitnah informiert,

Das schulgeld ist j€weils bis zum dritten werktag eines Kalendermonäts im Voraus auf das Konto mit der IBAN:
DE70320500000000340034 und der BIC: SPKRDE33XXX bei der Sparkasse Krefeld zu zahlen- Wird das
Bänkeinzuqsverfahren vereinbart, erfolgt die Belästun9 nach den vertraqlich vereinbarten Fälligkeitnerminen,Die
Gläubiger lD lautetr DE7ozzzoooo1852185. Bei neu hinzulommenden verträgen oder sonstigen Anderungen wird dem
v€rtragspartner der geltende abbuch!ngsbetrag mindestens lünfTage vor Kontobelastun9 mitgeteilt (Pre-Notification-
Frist), Die zahlrnq ist näch derzeit qeltender gesetzlicher Regelung umsatzstelerfrei.

Mündli€he Nebenäbreden sind nicht getroffen, Eventuelle nachkäglich efolgende Abänderun9en des vorlieqenden
Vertraqes durch mündliche Absprache sind aus Beweisg.ünden schriftlich niederzulegen,

And€rungen und Nebenäbr€den
14ündli€he Nebenabreden sind nicht 9etoffen. Eventuelle nachträ9lich erfolgende Abänderungen des vorliegenden
Vertrages durch mündliche Absprache sind aus BeweisgrÜnden schriftlich niedezulegen.

Der Vertraqspartner erklärt *in Einverständnis, dass seine persanlichen Daten e,ektronlsch von der Lernecke bearbeitet
werden. Alle anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils seltenden Vorschriften zum
schütz personenbezogener oaten nur z!m zwecke der vertragebwicklung und zu. Wahrung berechtigler eigener
Geschäftsinteressen im Hinblick aufdie Beratung und Betreuung der Kunden und für die Abrechnung unserer Leistungen
erhoben sowie von der Lernecke verarbeitet und qenurzt. Es wird lersichert, dass die personenbezogenen Daten d€s
Verfuagspartners im Übrigen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass dazu ein€ gesetzliche
verpflichtung bestünde oder der vertragspartner vorher ausdrücklich eingewilliqt hat, soweit zur Durchführung und
Abwickung von Verarbeitungsproz6sen Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden, we.den die
Bestimmungen des Bundsdaten*hutzgeeEes eingehalten,

Ich bestätige, eine Durchschrift des vorliegenden vertraqes nebst den Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhälren zu
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ortloatum Untersch.ift vertragspartner/in - zuglei.h in volhäclrt des Ehepä*ners
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