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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) 
Diese AGBs gelten für alle Kursangebote und Unterrichtsstunden von Antonia Egle mit 

FaMusi – Musik für die ganze Familie 

In diesen AGBs finden sich folgende Kapitel: 

1. Allgemeines und Geltungsbereich 
Die Aufgabe von „FaMusi – Musik für die ganze Familie“ besteht darin musische, 

sprachliche und tänzerische Elementarerziehung zu betreiben. Ziele sind sowohl 

pädagogischer als auch künstlerischer Art und sollen bei allen Teilnehmern Verständnis für 

Musik, Tanz und Sprache wecken. 

Die AGBs gelten für die vertraglichen Beziehungen zwischen der Kursleitung Antonia Egle 

und dem Teilnehmer/den Teilnehmern, bzw. dem gesetzlichen Vertreter.  

Die AGBs können jederzeit bei Antonia Egle angefordert und auf Wunsch auch postalisch 

versandt werden. 

2. Anmeldung 
Anmeldungen erfolgen ausschließlich über das Anmeldeformular von „FaMusi – Musik für 

die ganze Familie“ und können per Mail, per Post oder persönlich bei Antonia Egle 

eingereicht werden. Die Teilnehmerzahl bei den Kursen ist begrenzt und daher wird die 

Anmeldung erst mit der Anzahlung der Kursgebühr verbindlich. Sollten genug Plätze 

vorhanden sein wird eine Rechnung gestellt, mit der Bitte um rechtzeitige Überweisung. 

Andernfalls folgt eine Benachrichtigung auf nicht Erhalt des Platzes. 

Die Mindestteilnehmerzahl liegt je nach Kurs bei 3-5 Teilnehmer. Ist ein Kurs unterbelegt 

und findet dennoch statt, kann die Kurszeit verkürzt werden. 

3. Kursgebühr 
Die Kursgebühren sind innerhalb von 14 Tagen auf das angegebene Konto, welches auf der 

Rechnung zu finden ist, zu begleichen. Die Rechnungsnummer ist auf der Überweisung mit 

anzugeben, damit die Teilnahmegebühr nachvollzogen werden kann. 

Es folgt eine einmalige Erinnerung an die Zahlung. Sollte nach den 14 Tagen kein Eingang 

des Geldes auf dem Konto festzustellen sein, wird die Reservierung für den Kurs aufgehoben 

und der Platz wieder freigegeben. 

Die Kursgebühr wird vollständig zurückerstattet, wenn der Kurs wegen zu geringer 

Teilnehmerzahl abgesagt werden muss, die Kursleitung über einen längeren Zeitraum 

erkrankt oder ein anderer wichtiger Grund aufgezeigt wird (Umzug aus dem Raum, 

persönliche Gründe, Pandemie etc.). Weitere Ansprüche bestehen nicht. 

 

mailto:famusi.egle@gmail.com


Antonia Egle – FaMusi – Musik für die ganze Familie  
Kontakt: famusi.egle@gmail.com - 01577/1848664 

 
 

4. Absagen und Rückerstattung 
Der Kurs kann bis 4 Wochen vor Beginn kostenlos storniert werden. Danach kann die Gebühr 

nur dann komplett erstattet werden, wenn dieser Platz durch einen neuen vollzahlenden 

Teilnehmer gebucht wird. Es besteht auch die Möglichkeit selbst Ersatzteilnehmer für den 

Kurs zu benennen, den Antonia Egle für geeignet befinden muss.  

Bei Nichtteilnahme und Fehlen im Kurs wird dennoch die gesamte Kursgebühr erhoben. Die 

Kursgebühr kann nicht erstattet werden, sollte der Kurs mittendrin abgebrochen werden oder 

einzelne Kurseinheiten nicht besucht werden können. 

Im Fall von vereinbarten Einzelstunden wird die Unterrichtsgebühr in Rechnung gestellt, 

wenn bis 24 Stunden vorher der Termin nicht abgesagt wird.  

5. Krankheit  
Bei Krankheit oder Verhinderung der Kursleitung wird die Kursdauer verlängert oder ein 

Ersatztermin gesucht. Über mögliche Nachholtermine entscheidet die Kursleitung in 

Absprache mit den Teilnehmern. Werden die angebotenen Termine für die Nachholstunde 

nicht angenommen, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 

Sollten ansteckende Krankheiten am Tag des Kurses auftreten ist der Teilnehmer angehalten 

zuhause zu bleiben. Die Kursleitung behält sich vor Teilnehmer nach Hause zu schicken.  

Für den Kurs relevante körperliche und gesundheitliche Einschränkungen sind der 

Kursleitung vor dem Kurs zu melden. 

6. Haftung und Verantwortung der Eltern 
Die Kursleitung haftet nicht für Schäden bzw. für den Verlust von privatem Eigentum der 

Teilnehmer. Für Personenschäden während des Unterrichts, sowie dem Hin- und Rückweg 

zum Unterricht haftet die Musikschule nicht. Die Teilnehmer haften für infolge ihres 

Verhaltens der Privatfirma „FaMusi – Musik für die ganze Familie“ schuldhaft zugefügte 

Schäden. Die Aufsichtspflicht für die Kinder obliegt den Eltern und die Teilnahme am Kurs 

geschieht in eigener Verantwortung 

7. Datenschutz 
Die bei der Anmeldung erhobenen Daten der Teilnehmer werden vertraulich behandelt und 

nicht an Dritte weitergegeben und dienen nur für die Weitergabe zu Informationen für Kurse. 

Durch die Anmeldung geben die Teilnehmer bzw. ihre gesetzlichen Vertreter das 

Einverständnis zu dieser Verarbeitung ihrer persönlichen Daten 

 

Mit der Anmeldung gelten alle AGBs als anerkannt. 

Für langfristigen Unterricht (Einzelunterricht) wird i.d.R. eine gesonderte Vereinbarung 

getroffen. 

Vielen Dank für ihr Vertrauen und auf eine gutes gemeinsames Musikerlebnis! 
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