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Anmeldung  ATELIER 

Vorname und Name des Kindes	 : …………………………………………………………………….


Geburtsdatum	 : …………………………………………………………………….


Vorname und Name von Mutter / Vater	 : …………………………………………………………………….


Strasse	 : …………………………………………………………………….


PLZ / Wohnort	 : …………………………………………………………………….


Tel / Mobil	 : …………………………………………………………………….


Mail	 : …………………………………………………………………….


Name und Geburtsdatum von Geschwistern	 : …………………………………………………………………….


Allergien	 : …………………………………………………………………….


Besondere Bedürfnisse	 : …………………………………………………………………….


	 : …………………………………………………………………….


Bemerkungen	 : …………………………………………………………………….


	 : …………………………………………………………………….


Mit den Bedingungen (AGB - she. Rückseite) erkläre ich mich einverstanden.

Bitte behalten sie eine Kopie zu ihrer Information.


Datum:  .................................................                       Unterschrift:  ..............................................................


"Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu bleiben, 
während man erwachsen wird." - Pablo Picasso 

Bei allem was das Kind gestaltet oder gemalt hat, steckt sein Eifer, seine Freude, manchmal auch seine 
Frustration und seine Ausdauer, sein Entdeckergeist, seine Lust und sein kindliches Spiel drin. 

Es ist schön, wenn Sie diese Werke gebührend würdigen, aber nicht werten. 

Alles aufbewahren geht meist nicht. Eine schöne Idee ist es, die Werke zu fotografieren und vielleicht ein 

Fotobuch daraus zu machen?




Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen bei allen Kursangeboten des Ateliers von Rahel Forster zur 
Anwendung. Sie gelten ab August 2020. Änderungen vorbehalten. 
Mit der Anmeldung zu einem Kurs akzeptieren die TeilnehmerInnen die nachfolgend aufgeführten allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) des Ateliers von Rahel Forster. Der Vertrag kommt mit der Unterzeichnung dieses 
Anmeldeformulars zustande. 

Anmeldung: Die vorliegende Anmeldung ist verbindlich. 

Nach 3x Schnuppern und einer mündlichen Bestätigung gilt sie als definitiv.

Alle Kurse sind fortlaufend und verlängern sich automatisch. 


Die Kündigung für das Folgesemester muss mindestens 4 Wochen vor Ende des Semesters schriftlich erfolgen 

(d.h. 4 Wochen vor den Sportferien, bzw. Sommerferien). Ohne Abmeldung wird der Kurs automatisch um ein Semester 
verlängert.


Absenzen: Bitte melden sie das Kind ab, wenn es nicht am Kurs teilnehmen kann. 

Absenzen können nicht vom Rechnungsbetrag abgezogen werden


Kosten für eine Doppelstunde (90 Minuten) : Fr. 35.- ; zahlbar semesterweise. 

Die Kosten (für den Semester-Kurs) werden anfangs Semester in Rechnung gestellt.  (Preisänderung vorbehalten)

Nicht besuchte Kurse können nicht nachgeholt werden und werden auch nicht rückerstattet.

Bildergespräche werden extra verrechnet. 


Zahlungskonditionen: Mit der Kursanmeldung verpflichten sich die KursteilnehmerInnen, bzw. ihre Eltern, zur 
Bezahlung des Kursgeldes innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum. 

Die Nichtbezahlung des Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung. 

Stornierungen: Da ich nur kleine Kursgruppen anbiete und einen gewissen Planungsvorlauf brauche, gelten folgende 
Bedingungen:


• bis 30 Tage vor Kursbeginn kann kostenfrei storniert werden

• bis 20 Tage vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühren fällig

• bis 15 Tage vor Kursbeginn werden 80% der Kursgebühren fällig

• Bei weniger als 15 Tage vor Kursbeginn werden 100 % der Kurskosten verrechnet

• Bei Nichterscheinen am Kurs oder Kursabbruch werden 100 % der Kurskosten verrechnet


Alle Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Als Stornierungsdatum gilt der Empfang der schriftlichen Stornierung.


Absage/Abbruch des Kurses: Das Atelier fällt ersatzlos aus, wenn Rahel Zuberbühler krank ist. 

Die Absenz wird weder rückvergütet noch nachgeholt.

Sollte die Durchführung aus behördlichen Massnahmen, höherer Gewalt, Epidemie, Pandemie, Sicherheits- oder 
anderen Gründen nicht möglich oder erheblich erschwert, gefährdet oder verunmöglicht sein, wird der Kurs im 
Fernunterricht weitergeführt. In diesem Falle werden die Atelierstunden zu 50 % verrechnet. 


Haftungsausschluss 
Mit der Anmeldung bestätigen die KursteilnehmerInnen, bzw. die Eltern, dass ihre Gesundheit den Besuch der Kurse so 
erlaubt, dass weder ihre Gesundheit noch der Kursablauf gefährdet sind. 
KursteilnehmerInnen und ihre gesetzlichen Vertreter bestätigen, dass ein ausreichender Versicherungsschutz gegeben 
ist. Rahel Forster lehnt jegliche Haftung ab. Das sind insbesondere die Haftung für Unfälle, Verletzungen, Diebstähle 
und andere mögliche Schäden. 
Die Benutzung der Anlagen, Räume und des Gartens erfolgt auf eigene Gefahr.


Kleidung: Damit sich das Kind frei im Atelier bewegen kann, soll es praktische Kleider anziehen, die einen Farbfleck 
vertragen. 

Ferien: Das Malatelier bleibt während der Schulferien und gesetzlichen Feiertagen geschlossen.


Fotos: Sie erklären sich einverstanden, dass Fotos der Werke der Teilnehmer zu Werbezwecken verwendet werden 
können, ansonsten geben sie mir bitte vorgängig Bescheid. Es werden keine Fotos von Kindern veröffentlicht.


Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Zur Beurteilung aller Streitigkeiten im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten des Ateliers von Rahel Forster gilt 
Schweizerisches Recht. Gerichtsstand Uster.

https://www.farbschmiede.ch/agb.html

