Infoblatt für die Aufnahme als Mitglied
Vielen Dank für Ihr (oder Ihres Kindes) Interesse an unserer Tanzschule. Um Ihnen die Aufnahme zu
erleichtern, erhalten Sie hier noch einige wichtige Informationen.
Sie können in aller Ruhe vorgehen und uns gern unter 030/99270663 anrufen, wenn bei Ihnen Bedarf
entstehen sollte, offene Fragen zu klären.
Die Aufnahmegebühr beträgt 0,00€.
Die Kosten für die Mitgliedschaft ergeben sich aus der von Ihnen gewählten Anzahl der
Trainingseinheiten pro Woche. Der Preis des ersten Hauptkurses ist abhängig von der Dauer des
Kurses und vom Alter des Mitgliedes. Jeder weitere Kurs erhält einen Rabatt von 50%.
Für Familienmitglieder bieten wir einen Rabatt von 30% auf jeden Kurs.
Das freie Training gilt als Zusatzkurs und kann für nur 5,00€ monatlich immer samstags zzgl.
zu jedem Hauptkurs ab 28,00€ wahrgenommen werden. Hier kommen Tänzer (empfohlen ab 12
Jahren) unter Aufsicht mindestens eines Coaches zusammen, um gemeinsam zu trainieren und sich
auszutauschen.
 Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit einer staatlichen Förderung durch den
„Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe“. Hier werden ggf. 10,00€ pro Monat vom Jobcenter
übernommen.
Die Eintrittserklärung ist zur nächsten Einheit ausgefüllt mitzubringen.
Auf Wunsch erstellen wir einen Mitgliedsausweis. Hierfür benötigen wir ein Passbild, welches beim
Eintritt abgegeben werden sollte.
Die AGB und der Infobrief sind für Ihre Unterlagen!
Hinweis: Der Vertrag für den Hauptkurs ist unbefristet und kann jeder Zeit mit einer Frist von
3 Monaten, zum Ende des Monats, gekündigt werden! Weitere Hauptkurse und der Zusatzkurs
sind mit einer Frist von 1 Monat kündbar.

Jede Kündigung muss schriftlich an die unten angegebene
Postadresse oder per E-Mail gesendet werden.
Achtung: Die von uns hauptsächlich durchgeführte Zahlungsmethode ist der Einzug per Lastschrift.
Der Einzug des Beitrages erfolgt je nach gewähltem Zahlungszeitraum immer ab dem 10. des Monats,
in dem der Eintritt erfolgt. Bitte sorgen Sie stets für eine ausreichende Deckung Ihres Kontos. Sollte
uns der Einzug nicht möglich sein, sind die entstehenden Kosten für Rückbuchungsgebühren, die
durch die jeweiligen Banken festgesetzt werden und zwischen 8,00€ - 11,00€ liegen, durch das
Mitglied zu tragen. Überweisung als alternative Methode ist nur im Voraus und ab einer
halbjährlichen Zahlung möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Samuel´s Dance Hall Team

