
Die Teilnahme an Kursen des arttostart KUNSTRAUMS ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung und 
erfolgter Teilnahmebestätigung möglich. Entsprechende Anmeldeformulare können sie bei den DozentInnen 
anfordern.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Anmeldung
Die Anmeldung zu den KUNST-Kursen erfolgt immer für einTrimester (10 Termine). Die Anmeldung ist 
verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Gebühr von 200,- € je Trimester. Die Aufnahme in die 
Teilnehmerliste erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Ist ein Kurs voll belegt oder findet er nicht statt, werden 
wir Sie telefonisch oder schriftlich benachrichtigen.
Teilnahmegebühren und Abbruch
Die Teilnahmegebühren pro KUNST-Kurs (10Termine ) belaufen sich auf 200,- €. Der Preis ist verbindlich und 
schließt alle Materialkosten mit ein. Allerdings können die Teilnehmer gebeten werden Material von zuhause 
mitzubringen, um es für die Abschlusspräsentation oder im Kurs zeitweise zu verwenden.
 Die schriftliche Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der vollen Kursgebühr ohne Abzüge. Für nicht besuchte 
Kurstage oder einzelne -Stunden erfolgt weder ein Erlassen noch eine Ermäßigung oder Rückzahlung der 
Gebühren. Die Zahlungsverpflichtung gilt auch bei Nichterscheinen. Bei Abbruch eines KUNST-Kurses können 
keine Gebühren zurückerstattet werden.
Veranstaltungen
Bei Ausfall einer DozentIn wird eine gleichwertige Vertretung gestellt oder ein Ersatztermin vereinbart. Der 
Veranstalter kann bei zu geringer Teilnehmerzahl die KUNST-Kurse bis eine Woche vor Beginn derselben 
absagen. Bei Absage werden geleistete Zahlungen zurückerstattet.

Haftung und Aufsicht
Der Veranstalter haftet nicht für Personenschäden, Sachschäden oder Diebstähle, die bei ihren 
Veranstaltungen
entstehen. Der Veranstalter geht davon aus, dass für die Teilnehmer eine private Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen
wurde.
Für die Aufenthaltsdauer bei den KUNST-Kursen übernehmen unsere DozentInnen die Aufsichtspflicht. 
Unsere DozentInnen können die Aufsichtspflicht nur für TeilnehmerInnen übernehmen, die zu den KUNST-
Kursen erscheinen. Bitte teilen Sie daher den DozentInnen mit, sollte Ihr Kind nicht kommen können. Für den 
Weg zum Veranstaltungsort und von diesem nach Hause übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung.
Den Anweisungen der DozentInnen ist Folge zu leisten. Wird den Anweisungen von Seiten der Teilnehmer 
nicht Folge geleistet, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Teilnehmer von ihren Veranstaltungen 
auszuschließen.
Kursbeiträge und Zahlungsbedingungen
Die Kursbeiträge werden von dem Veranstalter in der Regel vor Beginn der jeweiligen KUNST-Kurse jedoch bis 
spätestens zum Ende des jeweiligen Kurses in Rechnung gestellt.
Bildrechte und Datenschutz
Bilder und Fotografien aus der Veranstaltung können für die Darstellung der KUNST-Kurse werblich (ohne 
Nennung der Person) verwendet werden. Die Weitergabe von Adressen oder Informationen an Dritte findet 
nicht statt.
Aufbewahrung der Arbeiten und Präsentation
Um die Zuordnung entstandener Arbeiten zu gewährleisten, sollten diese vom Teilnehmer mit Vor- und 
Familienname deutlich lesbar gekennzeichnet werden. Eine Aufbewahrung der Arbeiten ist ausschließlich für 
die Dauer der jeweiligen KUNST-Kurse möglich.
Danach nehmen die Teilnehmer ihre eigenen Bilder mit nach Hause. Zum Ende jedes KUNST-Kurses wird eine 
Präsentation der Ergebnisse beabsichtigt.  
Familie und Freunde der Teilnehmer sind herzlich dazu eingeladen.
Individuelle Vereinbarungen hierzu werden mit den DozentInnen abgestimmt.
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