REGISTRA TION

FORM

Summer Camps 2 0 1 8

I am registering my □ Son / □ Daughter ____________________________________ Date of Birth __________
(Child’s Last and First Name)

and my □ Son / □ Daughter ____________________________________ Date of Birth _________

_

(Sibling’s Last and First Name)

For the Summer Language Camps Program 2018

The Registration is for: (please select)
Language:

□ English

□ German

□ French

□ Spanish

Week of:

Course Cost*

16.07 – 20.07
23.07 – 27.07
30.07 – 03.08
06.08 - 10.08
13.08 – 17.08
20.08 – 24.08

195€
195€
195€
195€
195€
195€

√

* Camps‘ registration of Siblings or families in possession of „Familienkarte Düsseldorf“ are subject to 10% Discount (not combinable). When booking two or
more weeks, the weekly course price is reduced to 185€, independent of the number of children registered.

IMPORTANT: Please note that all Bambini and Kids Courses (ages through 12 years) take place from
9:15 until 13:15 and all Teens Courses (13 through 16 years) – from 13:30 until 17:30.
The placement of children in groups takes place according to their age and current level of language competence.
Previous knowledge in / experience with the target language ? □ yes

□ no

(IF YES) For how long has / have your child / children been learning the language?
His / Her / Their current level and any additional information relevant to placement:
Which Kindergarten / School does your child / do your children attend:

_______

IMPORTANT: Does your child / do your children have any known allergies? □ yes □ no (IF YES) Against: _____________

Parent’s Name / Billing Address:
Title _________ Last Name: __________________________ First Name: _________________________
Street Address: __________________________________________________________________________
Postal Code: _____________ City: _____________________________ Country: _____________________
* E-Mail:

_______________________________________________________________________________
* Mandatory: Your registration conf irmation and invoice will be sent via E-Mail.

Phone: _________________________________ Mobile: ____________________________________
I agree and grant my permis s ion for my c hild / c hildren to participate in ac tivities outside the L anguage School (E xcursions) .

____________________________________
Signature of Parent or Legal Guardian

Payment Method (please select): □ via Bank Transfer

□ via Automatic / Direct Debit
(only possible if you have a German bank account)

Direct Debit Authorization (if selected Direct Debit):

I, ________________________________________, give the JLC Düsseldorf my revocable authorization for
the Direct Debit withdrawal, when due, of the booked course amount of _______EUR from my following bank
account:
IBAN

Name of Bank __________________________________

______________________________________________
Account Holder’s Signature
Junior Language Club - Düsseldorf / Commerzbank / IBAN DE32 3004 0000 0310 0682 00 / BIC: COBADEFF
I agree to be bound by the contract terms and conditions as provided below.

Düsseldorf, Date

Month _____________ 20____

_____________________________
Signature of Parent or Legal Guardian

Vertragsbedingungen Ferien Sprachprogramm
Die nachfolgenden Bedingungen gelten bei Vertragsabschluss zwischen Ihnen
als Kunden und Herrn Michael Rönitz, im Folgenden Junior Language Club Düsseldorf genannt, als anerkannt und vereinbart:

JLC haftet nicht für Unfälle und Erkrankungen des Kursteilnehmers während
des Kurses und ebenso nicht für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von
Gegenständen, die die Kinder und Jugendlichen in die Schule mitbringen.

Vertragsinhalt: Junior Language Club - Düsseldorf organisiert Sprachcamps
und -kurse für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 16 Jahren auf der
Grafenberger Allee 78-80 in 40237 Düsseldorf oder in anderen extra
angemieteten Räumlichkeiten in Düsseldorf.

Erklärung:
Jeder
Teilnehmer
oder
Teilnehmerin,
bzw.
die
Erziehungsberechtigten erklären mit ihrer Anmeldung, dass er/sie bzw. ihr
Kind körperlich gesund und psychisch stabil ist, sowie den Anforderungen der
Kurse psychisch und physisch gewachsen ist. Falls Krankheiten oder Allergien,
etc. vorliegen, werden der Veranstalter und der Dozent im Vorfeld informiert.
Zusätzlich ist im Zweifelsfall ein Arzt zu konsultieren.

Anmeldung: Der Vertrag kommt zustande, sobald die Anmeldung des
Kursteilnehmers bei Junior Language Club - Düsseldorf eingegangen ist. Die
entsprechende Rechnung gilt gleichzeitig als Buchungsbestätigung. Mit
Unterzeichnung des Vertrags bucht der Teilnehmer bzw. dessen gesetzlicher
Vertreter beim Veranstalter verbindlich einen Platz für die Teilnahme am
Sprachprogramm.
Zahlungsbedingungen: Junior Language Club - Düsseldorf behält sich vor,
bei Nichteinhaltung des in der Rechnung erschienenen Zahlungsziels, den
gebuchten Platz ggf. neu zu vergeben. Sollten mit der Zahlung Bankgebühren
entstehen, gehen diese zu Lasten des Kursteilnehmers bzw. dessen
gesetzlichen Vertreters.
Bei Visumantrag: Für Teilnehmer, die eine Teilnahmebestätigung für einen
Visumantrag benötigen, fällt eine Bearbeitungsgebühr von 30,00 EUR an.
Zusätzlich sind 50% der Gesamt-Kursgebühr zu leisten, bevor eine
Ausstellung der Bestätigung erfolgen kann. Der Restbetrag ist spätestens bis
zum Zeitpunkt des auf der Rechnung erschienenen Zahlungsziels zu
begleichen.
Rücktritt des Teilnehmers: Der Teilnehmer ist jederzeit vor Beginn der
Veranstaltung
berechtigt
von dem
Vertrag
zurückzutreten.
Die
Rücktrittserklärung hat per Einschreiben gegenüber dem Veranstalter zu
erfolgen. Zugang der Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Eingangs bei
Junior Language Club - Düsseldorf in Düsseldorf. Der Veranstalter ist
berechtigt folgende Kosten des Vertrags in Rechnung zu stellen:
• Bei Stornierung 4 – 7 Tage vor Kursbeginn 30% der Gesamt-Kursgebühr
• Bei Stornierung 1 – 3 Tage vor Kursbeginn 50% der Gesamt-Kursgebühr
Bei Nichtantreten oder Abbruch eines Camps besteht kein Recht auf
Rückerstattung und bei Abbruch des Camps wg. Krankheit o. ä. liegt eine
anteilige Rückerstattung im Ermessen von Junior Language Club - Düsseldorf.
Eine Stornierung wird mit dem Zeitpunkt wirksam, da die schriftliche
Mitteilung bei Junior Language Club - Düsseldorf eingetroffen ist. Sollte
gleichzeitig mit der Abmeldung ein geeigneter Ersatz nominiert werden
können, wird außer einer Bearbeitungsgebühr von EUR 30,00 kein weiterer
Betrag einbehalten.
Haftung: Die Aufsichtspflicht bei Kinderkursen beginnt und endet mit den
Unterrichtszeiten. Die Kinder sollten 5 - 10 Min. vor Veranstaltungsbegin n
gebracht werden, wobei die Eltern bis Kursbeginn anwesend sein, und die
Kinder pünktlich zum Kursende abholen sollten. Für Schäden aller Art, die der
Kursteilnehmer zu vertreten hat, haftet dieser unmittelbar gegenüber dem
Geschädigten. Für minderjährige Teilnehmer haften deren Erziehungsberechtigte.

Mindestteilnehmerzahl: Der bei der Anmeldung gebuchte Gruppenkurs in
der Zeit des Sprachcamps kann nur bei genügender Teilnehmeranzahl
stattfinden bzw. fortgeführt werden (mindestens vier angemeldete
Teilnehmer). Junior Language Club - Düsseldorf behält sich vor, bei nicht
ausreichender Teilnehmeranzahl einen Kurs abzusagen. Wird eine
Durchführung der Veranstaltung unter der Mindestteilnehmerzahl gewünscht,
erstellt der Veranstalter ein neu errechnetes Preisangebot.
Vertragskündigung durch Junior Language Club - Düsseldorf: Sollte ein
Kind das Sprachprogramm in einer Form stören, die einen lebendigen
Sprachunterricht für die anderen Kinder nicht zulässt, und sein Verhalten sich
auch nach intensiven Bemühungen des Lehrpersonals nicht ändert, ist die
Kursleitung bzw. der Veranstalter berechtigt, diesem Kind die Teilnahme zu
verweigern und den Vertrag aus wichtigem Grunde zu kündigen. Für den Fall
der Vertragskündigung steht dem Veranstalter der vertraglich vereinbarte
Preis in voller Höhe zu.
Datenschutz: Der Kunde willigt ein, dass seine Daten elektronisch erfasst
werden und er von Junior Language Club - Düsseldorf über weitere
Kursangebote informiert wird.
Folgende weitere Vereinbarungen gelten bei Buchung von Einzel - und
Kleingruppenunterricht:
Bei Einzelunterricht und Kleingruppenunterricht erfolgt die Vertragsdauer
und Unterrichtszeit nach Absprache und wird auf dem Anmeldeformular mit
der Anzahl der gebuchten Unterrichtsstunden vermerkt. Kann ein
Einzelunterricht wegen Umzug oder Krankheit zunächst nicht weiter
fortgeführt werden, hat der Schüler mit Nachweis der Gründe die Möglichkeit,
die verbleibenden Stunden noch bis zwei Jahre nach seinem ersten
Buchungstermin in Anspruch zu nehmen. Bei Unterricht mit einem Lernpartner
kann eine Unterbrechung nur in Absprache mit dem Lernpartner erfolgen.
Kommt es nicht zu einer Übereinstimmung, verfallen die verbleibenden
Unterrichtsstunden bzw. werden dem Lernpartner als Einzelunterrich t
entsprechend verrechnet. Bei Ausfall bzw. Änderung eines Termins von
Einzel-und Kleingruppenunterricht muss die Schule bzw. der Lehrer 24
Stunden vorher informiert werden, da die bereits entstanden Kosten
andernfalls in Rechnung gestellt werden.
Gerichtsstand ist Düsseldorf.

