
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Anmeldungen  
Anmeldungen können mündlich, schriftlich oder per E-Mail erfolgen und sind 
rechtsverbindlich. Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich, die Kursgebühr per 
Dauerauftrag zum 1. jeden Monats im Voraus zu überweisen. 
 
Üblich ist die Gebührenzahlung per Dauerauftrag.  
Nur in besonderen Fällen, die durch die persönliche oder berufliche Situation bedingt 
sind und im Gespräch mit dem Kursleiter belegt werden, ist die Barzahlungsform 
möglich. 
 
Schnupperstunden 
Um einen Einblick in seine Arbeitsweise zu ermöglichen, bietet der Kursleiter eine 
kostenlose und unverbindliche Teilnahme an zwei Probestunden an. 
 
Ausfallzeiten 
Sowohl die vom Schüler angemeldeten als auch die in der Verantwortung des 
Mallehrers liegenden Ausfallstunden können nach Absprache in der Zeit des 
jeweiligen Ausfallmonats nachgeholt werden.  
 
Kündigungen / Abmeldungen 
Es besteht keine Kündigungsfrist.  
Eine frühzeitige mündliche Bekanntmachung der Kündigung ist jedoch 
erwünscht. 
 
 
Unterrichtsmaterialien 
Die Kosten für Unterrichtsmaterialien tragen die Teilnehmenden in der Regel 
selbst. In den Kursgebühren sind n u r  b e s t i m m t e  K o s t e n  für das 
Arbeitsmaterial enthalten, die im Einzelnen mit der Kursleitung abgesprochen  
werden.   
 
Schulferien / Gesetzliche Feiertage 
An gesetzlichen Feiertagen bleibt die Malschule geschlossen.  
Der Unterrichtsausfall während der Schulferien (Ferienordnung NRW) beträgt: 
In Sommerferien – 3 Wochen, 
Herbst- und Osterferien 1 Woche 
In den Weihnachtsferien bleibt die Malschule (Ferienordnung NRW) geschlossen.  
Weitere Ausfallzeiten, die in der Verantwortung der Malschule liegen (z.B. Urlaub, 
Ausstellungsaufbau, Kunstreisen u.a.), können nach Absprache nachgeholt werden. 
Während der Ferienzeiten werden die Daueraufträge weitergezahlt.   
 
Gutschein 
Sie können bei der Malschule verschiedene Geschenk-Gutscheine erwerben.  
Alle Geschenk-Gutscheine haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab 
Ausstellungsdatum.  
 
 



 
Haftung  
Die Malschule ZKE haftet nicht für gesundheitliche Schäden, Folgeschäden, Verlust 
von Wertsachen oder persönlichen Gegenständen, Verschmutzung oder 
Beschädigung von Kleidung sowie Verspätungen.  
Die Teilnahme an externen Reisen und Projekten erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Nutzungsbedingungen der Website  
Nachstehende Regelungen gelten für die Nutzung der Website www.projekt-zke.de 
(Kapitel „Malschule ZKE“). Durch die Nutzung der Website akzeptiert der Besucher 
diese Bedingungen. 
 
Urheberrecht 
Copyright Projekt ZKE, Malschule ZKE.  
Das Layout, sämtliche Grafiken und Fotos sowie die Textbeiträge sind 
urheberrechtlich geschützt. Es gelten die gesetzlichen Copyright-Bestimmungen. 
Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden. Die Verwertung oder elektronische 
Verarbeitung von Inhalten jeglicher Art - mit Ausnahme der Texte, die im 
Pressedienst zur Verfügung gestellt werden - ist ohne vorherige Zustimmung des 
Herausgebers nicht gestattet.  
Eine Vervielfältigung ist lediglich zum privaten Gebrauch gestattet. Darüber hinaus 
dürfen Vervielfältigungsstücke weder verbreitet noch für öffentliche Wiedergaben 
genutzt werden. 
 
Haftungsausschluss 
Sämtliche auf den Internetseiten enthaltenen Angaben und Informationen werden 
sorgfältig recherchiert und geprüft. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
können die Anbieter jedoch weder Gewähr noch Haftung übernehmen. Die Anbieter 
behalten sich vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten Informationen 
vorzunehmen. 
 
Datenschutz 
Möglicherweise werden auf dieser Website persönliche Daten erfragt.  
Diese Daten werden nur dann gespeichert und verarbeitet, wenn dies zum Zwecke 
der individuellen Betreuung und der Zusendung der von Ihnen gewünschten 
Informationen unerlässlich ist. 
 
Einverständniserklärung zur Medienveröffentlichung 
Mit der Anmeldung erklärt sich der Schüler damit einverstanden, dass Fotos, auf 
denen er abgebildet ist, zur Veröffentlichung im Rahmen des Projektes und der 
Malschule ZKE genutzt werden dürfen.  
 


