Gleichgewicht GmbH
Kaulsdorfer Straße 23
15366 Hoppegarten OT Hönow
Tel. 030 92376206

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kinderschwimmen in der Schwimmschule im Blockhaus
Neukunden bitten wir um telefonische Vorabsprache bei Buchung eines Kurses, um individuelle Fragen im Vorfeld
abzuklären.
1.

Mit dem Eintrag in einen Kurs erhalten Sie eine Mail mit der Zahlungsaufforderung. Der Kursplatz ist
verbindlich reserviert, wenn die Kursgebühr bis zum angegebenen Zahlungstermin überwiesen wurde. Wir
weisen darauf hin, dass bei Nichteinhaltung des Zahlungstermins der Eintrag in den Kurs automatisch gelöscht
wird. Bei kurzfristiger Buchung des Kursplatzes ist die Gebühr vor der ersten Kursstunde zu bezahlen. Wurde
diese nicht rechtzeitig entrichtet, besteht kein Anspruch auf Teilnahme.
Die Kursgebühr ist auf folgendes Konto zu überweisen:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck:

Gleichgewicht GmbH
DE76 1705 2000 0940 0794 45
WELADED1GZE Sparkasse Barnim
Name, Vorname des Teilnehmers; Tag + Uhrzeit des Kurses

Die Höhe der Kursgebühr entnehmen Sie bitte dem aktuellen Angebot. Die Kursgebühr gilt für ein Kind und
eine erwachsene Begleitperson – hiervon ausgenommen sind die Seepferdchen-Kurse, da die Kinder ohne
Begleitung den Kurs absolvieren.
2.

Nichterscheinen zum Kurs begründet keine Rückerstattung von Kursgebühren. Es kann ein Ersatzteilnehmer
geschickt werden. Dieser darf höchstens ein halbes Jahr älter oder jünger als das angemeldete Kind sein.
Abweichungen hiervon sind ausschließlich nach Rücksprache und mit ausdrücklicher Zustimmung der
Schwimmschule im Blockhaus möglich. Ein andauerndes Überlassen oder gar die dauerhafte Übertragung des
Kursplatzes an Ersatzteilnehmer ist ausgeschlossen. Im Falle lang anhaltender Erkrankung sind
Ausnahmeregelungen lediglich in Absprache mit der Schwimmschule im Blockhaus zulässig. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass Teilnehmer bei Unterschreitung von 60%iger eigener Teilnahme nicht für
weiterführende Kurse berücksichtigt werden.
ACHTUNG
Ausnahmeregelung zu den Schwimmlernkursen (Schwimmvorbereitung sowie Seepferdchen-Kurse):
Es dürfen nur Kinder als Ersatz kommen, die bei uns in den jeweiligen Schwimmvorbereitungen sowie
Seepferdchen-Kursen schwimmen (Tausch/Übernahme über die Tauschbörse) oder bei uns das Seepferdchen
gemacht haben. Dies dient der Sicherstellung einer umfassenden Betreuung und somit der gezielten Förderung
der individuellen Fähig- und Fertigkeiten der bei uns aktiven Teilnehmer.

3.

Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Veranstalter sind durch eine BerufshaftpflichtVersicherung abgesichert. Diese tritt bei grob fahrlässigem Handeln der Veranstalter in Kraft. Missachtung der
Sicherheitsvorschriften durch die Teilnehmer fällt nicht unter die Haftpflicht der Veranstalter.
Den Anweisungen der Kursleiter ist zur Sicherheit Ihres Kindes Folge zu leisten. Für Schäden, die der
Teilnehmer und dessen Angehörige verursachen, haftet der Teilnehmer. Für Diebstahl wird keine Haftung
übernommen. Verschließbare Schränke finden Sie im Umkleidebereich.

4.

Wichtige Hinweise:
Bitte klären Sie mit Ihrem Kinderarzt, ob Ihr Kind an den Schwimmkursen teilnehmen darf.
Bei folgenden Erkrankungen darf grundsätzlich NICHT teilgenommen werden:
· bei Fieber
· bei Erkältungssymptomen
· bei Magen-Darminfektionen und Durchfall
· bei offenen Hautausschlägen
· Herpesinfektion
· Pilzinfektion
Dies gilt auch, wenn die Eltern eine der oben genannten Erkrankungen haben!
· Impfungen sollten 4 Tage her sein, um die Reaktion des Körpers auf den Impfstoff abzuwarten.
Gesundheitliche Einschränkungen, die für die Kursteilnahme relevant sind, müssen dem Kursleiter mitgeteilt
werden!
Glasflaschen sind im gesamten Umkleide- und Schwimmhallenbereich nicht gestattet.
Die Eltern tragen die Aufsichtspflicht für ihr Kind.
Vor der Nutzung des Schwimmbeckens ist gründliches Duschen Pflicht!
Säuglinge und Kleinkinder sind noch recht anfällig für Krankheiten.
Um Wasserunreinheiten auf ein Minimum zu reduzieren, bitten wir alle Benutzer des Beckens (auch die
Kinder!), sich vor dem Baden ohne Badebekleidung gründlich mit Seife oder Duschbad zu reinigen!
Jede Verunreinigung (z.B. Hautschuppen, Schweiß, Talg, Cremes, Puder, usw.) hat eine Verschlechterung der
Wasserqualität zur Folge – was wiederum zu Hautreizungen führen kann. Außerdem sammeln sich
Verunreinigungen an der Wasseroberfläche und gerade bei den kleineren Kindern kann man nicht immer
verhindern, dass Wasser geschluckt wird.
Mit dem Duschen helfen Sie mit, eine gute Wasserqualität beizubehalten!
Bei der Badebekleidung für das Baby/ Kleinkind ist zu beachten:
Wenn ein „großes Geschäft“ ins Wasser gelangt, muss das Schwimmbecken für alle nachfolgenden Kurse
geschlossen werden! Um Verunreinigungen solcher Art zu vermeiden, ist für die Kinder eine Badehose aus
Stoff mit Einlage und Gummizug am Oberschenkel sowie eine Einmal-Aquawindel Pflicht. Eine EinmalAquawindel allein genügt nicht!
Aus Erfahrung bitten wir, die Badehose nicht im Wasser (auch nicht auf der Treppe!) sondern erst außerhalb des
Schwimmbeckens auszuziehen. Kommt es aufgrund eines schuldhaften Verstoßes (Verkotung aufgrund
fehlender bzw. frühzeitig im Wasser entfernter Schwimmwindel) zu einem Ausfall von Kursstunden, kann kein
Ersatztermin gestellt werden, der finanzielle Ausgleich ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für anderweitige
Verschmutzungen, die nicht auf fehlerhaftes Verhalten der Gleichgewicht GmbH oder seiner Mitarbeiter
zurückzuführen sind.
Zur Sicherheit Ihrer Kinder beachten Sie bitte:
Das Wasser darf erst nach Aufforderung des Kursleiters betreten werden!
Vorsicht auf den nassen Fliesen – Rutschgefahr! Das Rennen in der Schwimmhalle ist nicht gestattet!
Vorsicht beim Umziehen der Kinder auf den Wickeltischen – bleiben Sie immer in Reichweite des Kindes und
nutzen Sie die in den Umkleideräumen vorhandenen Laufgitter zum sicheren Ablegen der Kinder.

5.

Alle Teilnehmer werden dringend gebeten uns bei Änderungen ihrer Kontaktdaten (Telefonnummer, E-MailAdresse) zu informieren, um eine optimale Kommunikation zu ermöglichen.

6.

Die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden auch bei jedem neuen Kursbeginn in den Vertrag
einbezogen. Wir weisen ausdrücklich drauf hin, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowohl in den
Räumlichkeiten der Schwimmschule im Blockhaus als auch auf unserer Internetseite www.schwimmschule-imblockhaus.de zur Kenntnis genommen werden können. Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich regelmäßig über
den aktuellen Stand der AGB zu informieren.
Änderungen behalten wir uns vor.
Stand Oktober 2022

