
INFO & AGB
Infos & Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Freizeitkurse des Etz Chaim Centers decken ein Bedürfnis

von jüdischen Kindern und Jugendlichen nach sinnv oller
Freizeitbeschäftigung ab und ermöglichen insbesondere den
SchülerInnen der Etz Chaim Schule den sozialen Austausch mit

Gleichaltrigen anderer Schulen.

Das ECC hat auch in der v orliegenden 11. Auflage ein
vielseitiges Programm v orbereitet. Wir sind froh, dass wir dieses

Jahr einige neue Kurse anbieten können und hoffen, dass auch
für Sie ein passender Kurs dabei ist. Wir sind überzeugt, dass Ihr
Kind v on den Kursen profitieren wird.

Anmeldung

Anmeldungen können schriftlich (per Post) auf den

vorgedruckten Anmeldeformularen, per Onlineanmeldung v ia
Homepage oder per E-Mail v orgenommen werden. Kursbeginn
ist, sofern nicht anders vermerkt, nach den Herbstferien. Die Liste

mit den genauen Kursdaten wird nach erfolgter Anmeldung
verschickt.

Grundsätzlich werden die Anmeldungen in der Reihenfolge

ihres Eingangs berücksichtigt. Das EC Center behält sich jedoch
vor, eine Anmeldung ohne Angabe v on Gründen
zurückzustellen oder ganz abzulehnen.

Die Kursanmeldung ist für das ganze Jahr v erbindlich.
Verspätete Einschreibung, v erspäteter Kurseintritt oder
vorzeitiger Kursaustritt ziehen keinen Anspruch auf Reduzierung

der Kursgeldgebühren nach sich. In Ausnahmefällen kann nach
Einreichen eines schriftlichen Gesuches anteilmässig eine
Gutschrift erfolgen.

Anmeldefrist

Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2018 (Ausnahme: Tennis am 31.

Dezember 2018). Später eintreffende Anmeldungen können
berücksichtigt werden, wenn der Kurs zustande gekommen ist
und noch Plätze frei sind. Wird die Mindestzahl der Teilnehmer

nicht erreicht, muss der Kurs leider ersatzlos gestrichen werden
und Sie werden innert nützlicher Frist informiert.

Kursgebühren

Die Kursgebührenrechnungen werden zweimal jährlich
verschickt und sind jeweils v or Kursbeginn sowie auf den

31.01.19 im Voraus fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
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Der Teilnehmer v erpflichtet sich, für den Fall des
Zahlungsv erzugs die dem EC Center entstehenden Mahnspesen
zu ersetzen. Die Kursgebühren wurden aufgrund der erwarteten

Kurstage berechnet und sind nicht kostendeckend.
Spenden sind jederzeit willkommen an Postcheckkonto:

80-48909-5

Verein zur Förderung der Sonderschulung, Alfred Escherst r. 22,
8002 Zürich.

Fällt eine Lehrperson aus, kann das ECC eine Stellv ertretung

einsetzen. Des Weiteren behält sich das ECC v or, wegen
Unvorhergesehenem bis zu 2 Kurstage pro Jahr, ohne Anrecht
auf Rückerstattung des Kursgeldes, ausfallen zu lassen.

Kursausschluss

Das EC Center behält sich v or, Kursteilnehmende bei

Nichtbezahlung des Kursgeldes sowie in schwerwiegenden
Fällen (wie Störung des Unterrichts, v orsätzliche
Sachbeschädigung etc.) aus einem Kurs auszuschliessen. In

diesen Fällen ist das ganze Kursgeld dennoch geschuldet, d.h.
es erfolgt weder eine anteilsmässige Rückerstattung noch ein
Erlass des Kursgeldes.

Kursorganisation

Aus organisatorischen Gründen können die Daten und Zeiten

noch abgeändert werden, falls diese den neuen Stundenplänen
der div ersen Schulen angepasst werden müssen.

Versicherunggegen Unfall

Die Versicherung ist v ollumfänglich Sache der Kursteilnehmer.

Ferien

Während den Schulferien der öffentlichen und jüdischen
Schulen sowie an Feiertagen finden keine Freizeitkurse statt.

Kurslokalitäten

Sofern nicht anders v ermerkt finden die Kurse in den Lokalitäten
der Etz Chaim Schule, Töpferstrasse 18, 8045 Zürich, statt.

Kritik undAnregungen

Im Interesse ständiger Qualitätsv erbesserung freuen wir uns über
jede Rückmeldung. Kritik und Anregungen sind jederzeit

willkommen zu Handen der Leitung des ECC Kurswesen:

Chani Fisher, center@etzchaim.ch Tel. 078 846 06 08
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