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Anmeldung für den Videounterricht:
Name:                                                                                Vorname:                                                                                

Strasse:                                                                              PLZ/Ort:                                                                                  

Tel.:                                                                                    Mobil:                                                                                     

E-Mail für Korrespondenz:                                                                                                                                                    

E-Mail für Videounterricht:                                                                                                                                                    

Schulhaus:                                                                           Klasse/Stufe:         Geburtsdatum:                                      

Video-Einzelunterricht (35 Min./Lekt.)______________________________________________________________

Abo A-Video (regelmässig) Abo B-Video (sporadisch)

5-er Abo, 255.- sFr. 5-er Abo, 350.- sFr.

10-er Abo, 460.- sFr.         10-er Abo, 630.- sFr. 

   
Vertragsbedingungen:  Abo  A-Video:
Absenzen:  Nicht  besuchte  Lektionen  können  nicht  nachgeholt  werden.  Dies  gilt  auch  bei  Krankheit.  Die  Abos  sind  persönlich  und  können  nicht  übertragen  werden.
Abmeldung:  Diese  Anmeldung  ist  verbindlich.  Bei  einer  nachträglichen  Abmeldung  wird  der  offene  Rechnungsbetrag  vollumfänglich  geschuldet.
Unterbruch:  Innerhalb  eines  Abos  kann  der  Unterricht  nicht  unterbrochen  und  später  wieder  aufgenommen  werden.
Unterrichtsausfälle:  Nicht  verrechnet  werden  Ferien  (gemäss  Ferienplan  der  Stadt  Zürich),  folgende  Feiertage  (Karfreitag,  Ostermontag,  1.Mai,  Auffahrt,  Pfingstmontag)  und  Ausfälle  bedingt
durch  die  Lehrperson,  falls  wir  keine  Vertretung  stellen  können  oder  die  Lektion  nicht  verschoben  werden  kann.
Verlängerung:  Die  Rechnung  für  die  Verlängerung  des  jeweiligen  Abos  erhalten  Sie  jeweils  nach  der  6.  Lektion  des  laufenden  Abos.  Möchten  Sie  den  Unterricht  gerne  weiterführen,  bezahlen
Sie  die  Rechnung  innert  30  Tagen.  Bei  Rechnungsbeträgen  ab  500.-sFr.  ist  die  Bezahlung  in  Raten  möglich.
Austritt:  Der  Austritt  muss  schriftlich  und  von  dem/-r  Erziehungsberechtigten  unterschrieben,  bis  zur  10.  Lektion  des  laufenden  Abos  erfolgen.  Wenn  bis  dahin  keine  schriftliche  Abmeldung
vorliegt,  verlängert  sich  das  Abo  automatisch  zu  den  gleichen  Bedingungen  und  der  offene  Rechnungsbetrag  wird  geschuldet.  In  besonderen  Fällen  behält  sich  das  Lernbüro  vor,  nach  Ablauf
eines  Abos  keine  Verlängerung  mehr  einzugehen.
Eintrittsgebühren:  Für  das  erste  Abo  werden  einmalig  20.-sFr  Eintrittsgebühren  verrechnet.  Die  Schüler/innen  sind  für  Internetverbindung,  gutes  Bild  usw.  selber  verantwortlich.
Haftung:  Das  Lernbüro  übernimmt  keinerlei  Haftung.  Die  Schüler/innen  sind  für  Internetverbindung,  gutes  Bild  usw.  selber  verantwortlich.
Vertragsbedingungen:  Abo  B-Video:
Nachträgliche  Abmeldung:  Bei  Wahl  Abo  B  werden  telefonisch  oder  per  Mail  vereinbarte  Lektionen  verrechnet.  Dies  gilt  auch  bei  Krankheit.
Rückerstattung:  Nicht  bezogene  Lektionen  werden  nicht  rückerstattet.
Gültigkeit:  Das  Abo  ist  persönlich  und  nicht  auf  andere  Personen  übertragbar.  Das  Abo  B-Video  behält  seine  Gültigkeit  12  Monate  lang  nach  Zahlungseingang  des  Rechnungsbetrages.
Lektionen,  die  nicht  innerhalb  dieser  12  Monate  eingelöst  wurden,  verfallen.
Ferien/Feiertage:  Während  den  Sommer-  und  Weihnachtsferien,  sowie  den  folgenden  Feiertagen  (Karfreitag,  Ostermontag,  1.Mai,  Auffahrt,  Pfingstmontag)  ist  das  Lernbüro  geschlossen.
Während  den  übrigen  Schulferienwochen  ist  der  Unterricht  je  nach  Auslastung  des  Ferienatelierbetriebes  möglich.
Rechnung:  Bevor  die  1.  Lektion  gebucht  werden  kann,  muss  der  Rechnungsbetrag  für  das  angemeldete  Abo  im  Lernbüro  eingegangen  sein.
Eintrittsgebühren:  Für  das  erste  Abo  werden  einmalig  20.-sFr  Eintrittsgebühren  verrechnet.  
Haftung:  Das  Lernbüro  übernimmt  keinerlei  Haftung.  Die  Schüler/innen  sind  für  Internetverbindung,  gutes  Bild  usw.  selber  verantwortlich.

Ich habe die Vertragsbedingungen gelesen und akzeptiere sie: Name/Vorname des/-r Erziehungsberechtigten:____________________________

Ort/Datum:                                                                                                  Unterschrift:                                                                                                     

Lernbüro, Gertrudstrasse 71, 8003 Zürich
Tel. 043 960 24 84, Fax. 043 960 24 22, mail@lernbuero.ch, www.lernbuero.ch
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