
Kursteilnehmer/in:

Name
Vorname
Geburtsdatum

 
Erziehungsberechtigte/r:

Name, Vorname
Straße
PLZ/Ort
Telefon Festnetz und Mobil
E-Mail

Ich melde mich / mein Kind für folgenden Kurs an:    
Den Kursnamen entnehmen Sie bitte der aktuellen Liste auf unserer Webseite.

Kursname

monatliche 
Kursgebühr
(zutreffendes 
bitte ankreuzen)

17 € 
(Kinderkurs)

25 € 
(Erwachsenenkurs)

                           

Hinweis: Diese Anmeldung bedarf keiner Bestätigung und gilt als Vertrag. 

Ich habe die umseitigen Vertragsbedingungen gelesen und akzeptiere sie als Vertragsbestandteil.

Die Bezahlung der Kurse erfolgt monatlich per Überweisung oder Lastschriftverfahren. 

Datum:                                                                      Unterschrift:                                                                             

ANMELDUNG

Ich erkläre hiermit meine Teilnahme am Lastschriftverfahren und bin damit einverstanden, dass 
monatlich von meinem Konto abgebucht wird. O

wunderrot
Malschule für alle

Malschule Wunderrot - Carola Dinges - Bertramstr. 23 - 13467 Berlin - Tel: 030 - 612 73 12
Postbank Berlin - Postbank Berlin - IBAN: DE09 1001 0010 0046 7961 00 - BIC: PBNKDEFF100

Steuernummer 17/262/62895 (Finanzamt Reinickendorf )
dinges@wunderrot.de - www.wunderrot.de

Kontoinhaber/in:                 IBAN:             ________________                                                        

Bankinstitut: ______________________________________    BIC: ______________________________________



Kursverlauf und Anmeldung

Jeder Kurs findet einmal im Monat statt. Die Kurstermin-Listen für ein Kalenderjahr werden zu Be-
ginn des Jahres an alle Teilnehmer verteilt und sind ausserdem auf der Wunderrot-Internetseite un-
ter www.wunderrot.de/termine.htm einsehbar. In den Ferien bleibt die Malschule geschlossen. Der 
Einstieg in einen Kurs ist jederzeit möglich, sofern freie Plätze vorhanden sind. Kann die Teilnahme 
am Kurs nur für einen bestimmten Zeitraum erfolgen, bitten wir dieses auf der Anmeldung zu ver-
merken. 
Die Anmeldung zu einem Kurs in der Malschule Wunderrot erfolgt schriftlich mit dem Anmeldefor-
mular. Die Anmeldung muss zum zweiten Teilnahmetermin vollständig ausgefüllt vorliegen und ist 
gleichzeitig der Vertrag über den Besuch des beschriebenen Kurses. 

Kurskosten

Die Kurskosten sind den aktuellen Ausschreibungen zu entnehmen. Die Kurskosten sind jeweils bis 
zum 10. des laufenden Monats fällig und können entweder per Dauerauftrag überwiesen oder per 
Einzugsverfahren abgebucht werden. Da in den Schulferien keine Kurse stattfinden, müssen dann 
auch keine Kursgebühren entrichtet werden.

Absagen

Die Kurskosten sind in der Regel auch im Falle der Nichtteilnahme am Kurs zu entrichten. Es besteht 
dann kein Anspruch auf eine Nachholstunde oder auf Erstattung des Kursgeldes. Es gibt aber die 
Möglichkeit, Kurstermine telefonisch oder per Mail bis 24 Std. im Voraus abzusagen. Diese recht-
zeitig abgesagten Termine müssen nicht bezahlt werden. Bereits gezahlte Kursgebühren werden in 
diesem Fall erstattet. 

Kündigung

Der Vertrag kann mit einer Frist von 4 Wochen zum nächsten Maltermin gekündigt werden. Aus 
wichtigem Grund kann der Vertrag auch von Wunderrot gekündigt werden. Ein wichtiger Grund ist 
unter anderem, wenn der Vertragspartner mit mehr als einer Monatsrate in Verzug gerät.

Nutzungs- und Verwertungsrechte

Wunderrot präsentiert einige künstlerische Arbeiten aus der Malschule auf der Internetseite www.wun-
derrot.de. Hierfür werden Fotos der ausgewählten Werke erstellt. Die Kursteilnehmer erteilen Wunder-
rot die Erlaubnis, diese Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit und für Werbematerialien, beispielsweise auf 
Postkarten, Flyern, oder im Internet zu nutzen. Wunderrot wird bei Werkveröffentlichungen grundsätz-
lich den Urheber benennen, sofern das Kind oder die Erziehungsberechtigten nicht widersprechen.
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