Anmeldung, Haftungsausschluss,
Einverständnis-Erklärung & Grundordnung

·

Ich erkläre,
dass ich zum Zeitpunkt des Trainings körperlich, seelisch, geistig gesund bin

·

dass ich mich verbindlich anmelde und zur Zahlung verpflichtet bin

·

dass ich freiwillig auf eigene Verantwortung und eigenem Risiko trainiere

·

dass unachtsames Ausführen der Übungen gesundheitliche Schäden und Auswirkungen auf die
Gesundheit haben kann

·

dass ich den Anweisungen des Trainers folge, der einen qualitativ hochwertigen, pädagogischen und körperlich-gesundheitlichen Unterricht einhält

·

Beschwerden/Unwohlsein teile ich dem Trainer unverzüglich mit

·

Haftung des Schulträgers für Personen- & Sachschäden richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und erstreckt sich nicht auf Geld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände, Fahrräder etc. oder auf Gegenstände die auf dem Gelände der Tanzschule liegen gelassen werden

·

Risiken sind mir bekannt und mit dem einhergehenden Training trage ich diese selber

·

dass ich für entstehende Sach- und Personenschäden selbst aufzukommen habe

·

ich schließe alle Haftungsansprüche gegenüber der Tanzschule Dance Department, die aus
eventuell gesundheitlich-medizinischen Schäden als Folge des Trainings entstehen können, ausdrücklich aus

·

dies gilt auch, wenn dem Kunden Gründe nicht bekannt und dem Trainer nicht erkennbar waren

·

Schmuck (Ringe, Uhren, Ohrstecker, Piercing) ist abzulegen

·

wir lehnen jede Form von Gewalt ab, körperlich und verbal

.

wir sind alle gleichberechtigt

.

Ferien & Feiertage: gemäß Plan Bundesland NRW haben wir geschlossen

.

eine U
̈bertragung der Kursteilnahme auf Dritte ist nicht möglich

.

die Karte ist 3 Monate lang gültig

.

Der Stundenplan (Kursort, Kurstage, Kurszeiten und Kursinhalte) sowie die Auswahl der Tanzlehrer obliegt allein der Tanzschule
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·

Bei Ausfall des Lehrers besteht kein Anspruch auf Beitragsrückzahlung
die Karte kann allerdings in anderen Kursen angewendet werden

·

wir respektieren das Eigentum anderer, auch das der Schule und achten miteinander darauf,
dass jeder diese Regel einhält

·

FOTOS & VIDEOS
Gerne könnt Ihr Euch selbst fotografieren und/oder filmen. Jedoch andere Personen (Schüler
& Trainer) nur mit deren ausdrücklichem Einverständnis, da sonst deren Privatsphäre verletzt
wird. Das Filmen im Unterricht darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des jeweiligen Trainers erfolgen. Das Filmen ganzer Choreographien braucht in jedem Fall die explizite Zustimmung des Urhebers, da sonst seine Urheber-, Verwertungs- und Veröffentlichungsrechte verletzt
werden

·

ich stimme zu, fotografiert und gefilmt werden zu dürfen, und der Veröffentlichung dieser zu
Werbezwecken der Tanzschule DD

·

SOCIAL MEDIA
Wir freuen uns immer, wenn Ihr uns an Euren Erfolgen teilhaben lasst und das DD auf Euren
Bildern verlinkt

·

pünktliches Erscheinen ermöglicht einen reibungslosen Ablauf

·

Kaugummis, Snacks und anderes sind im Unterricht tabu

·

ein intensives Training belastet jedes Immunsystem. Daher bitte nicht mit akuten oder abklingenden Erkrankungen am Training teilnehmen. Das Training kann zum Wiederaufleben der
Krankheit und zu dauerhaften Schäden der Gesundheit führen. Bitte fragt den Arzt, wann Ihr
wieder am Training teilnehmen dürft
Ich stimme den Benutzerregeln zu und bestätige sie mit meiner Unterschrift. Ich versichere, dass ich alle Fragen über meinen Gesundheitszustand wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet habe.
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