
Teilnahmebedingungen 
 
1. Die Anmeldung wird nach Eingang des ausgefüllten und unterschriebenen 
Anmeldeformulars (bei minderjährigen Unterschrift der Eltern) wirksam und ist verbindlich, 
dabei sind die von uns bereitgestellten Vordrucke (Downloads von unserer Internetseite) zu 
verwenden (1 Formular pro Teilnehmer). 
 
2. Bei einer Gruppenanmeldung ab fünf Personen gewähren wir 10 % Rabatt. 
 
3. Eine Anmeldebestätigung erfolgt nur per E-Mail bei Angabe einer gültigen und leserlichen 
E-Mail-Adresse. 
 
4. Die Kurse sind auf jeweils 30 Plätze limitiert. Sollte der Kurs ihrer Wahl bereits ausgebucht 
sein, informieren wir Sie per E-Mail direkt nach ihrer Anmeldung vor Tätigung einer Zahlung. 
Eine frühere Anmeldung wird einer späten vorgezogen und ein bezahlter Kursplatz sicher die 
Teilnahme. 
 
5. Jeder Kurs kostet 15 € / 90 Minuten. Die Zahlung kann durch Barzahlung in der 
Tanzschule (Mo. -Do. 15:30 - 20:30 Uhr) oder per Einzug über SEPA Verfahren erfolgen, 
welches durch Katrin Schille, Projektleiterin des Kinder- und Jugendtanzprojektes MORE 
ESPRIT am 3.3.2020 ausgeführt wird. Ist ein Einzug durch unleserliche Bankdaten oder ein 
ungedecktes Konto nicht möglich, werden die dadurch entstandenen Kosten komplett vom 
Teilnehmer getragen. 
 
6. Bei einer Stornierung, die bis zum 2.3.2020 eingehen, wird der Teilnehmer ohne 
Beitragsabzug von der Teilnehmerliste gelöscht. Bei Stornierungen die ab dem 3.3.2020 
eingehen, wird der gesamte Kursbetrag abgebucht. Nur nach Vorlage eines ärztlichen 
Attestes, bei Erkrankung, wird der Kursbeitrag komplett rückerstattet. Liegt kein Attest vor, ist 
eine Gebührenerstattung oder ein Erlass in keinem Fall möglich. Der Teilnehmer kann aber 
eine Ersatzperson stellen, auf den die Gebühren übertragen werden. 
 
7. Bei minderjährigen Teilnehmern kann die Aufsicht für die Zeit vor und nach dem Kurs nicht 
übernommen werden. In der Zeit des Kurses wird der Kurs Teilnehmer vom Kursleiter 
beaufsichtigt. 
 
8. Mit der Anmeldung und Teilnahme am Workshop willigen sie unentgeltlich Foto- und 
Filmaufnahmen ein, die im Zusammenhang mit dem Workshop stehen. Diese Aufnahmen 
können zu Werbe- und Analysezwecken in WhatsApp, bei Instagram, Facebook und der 
Internetseite www.more-esprit.de verwendet werden. Es bedarf keiner erneuten 
Einverständniserklärung hierfür.  
 
9. Die Anmeldedaten werden ausschließlich im Rahmen des Tanzworkshops intern 
verwendet und gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Kontaktdaten werden 
langfristig für Verteilung von Informationen über weitere Workshops des Tanzkurses 
gespeichert. Dem kann jederzeit schriftlich widersprochen werden. 
 
10. Es gelten die allgemeinen Datenschutzregelungen des Tanzprojektes MORE ESPRIT 
Nordhausen - nachzulesen auf unserer Internetseite www.more-esprit.de. 
 
11. Versicherung jeglicher Art sind nicht in der Kursgebühr enthalten.  

12. Für Garderobe und persönliche Gegenstände vor während und nach dem Wird keine 
Haftung übernommen. 


