
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für komin Kurse  
 
Anmeldung zum Kurs 

Eine schriftliche Anmeldung ist für alle Kurse erforderlich. Der Empfang der Anmeldungen wird bestätigt und in 

der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Bei vollen Kursen werden Wartelisten geführt. 

Die Anmeldung von Kindern zur Kinderbetreuung ist verbindlich und kostenpflichtig. 

Bei freien Kursplätzen ist ein Einstieg - nach Absprache mit komin - bis spätestens vier Wochen nach Kursbeginn 

möglich. 

Neue Deutschkurs-Teilnehmende werden zu einem Einstufungsgespräch eingeladen, um ihre Deutschkenntnisse 

zu prüfen und das passende Kursniveau festzulegen.  

Voraussetzungen für alle Kurse: die Teilnehmenden können in ihrer Muttersprache lesen und schreiben und 

kennen das deutsche Alphabet. 

 
Zahlung des Kursgeldes 

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Das Kursgeld wird für ein Semester erhoben.  

Bei Stornierung vor Anmeldefrist wird keine Gebühr verrechnet. 

Bei Stornierung nach Anmeldefrist bis 10 Tage vor dem Kurs werden für den Deutschkurs 100.- und für die 

Kinderbetreuung sowie für die Konversationskurse, Eltern-Kind-Deutschkurse und Integrationskurse 50.- 

verrechnet. 

Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt wird der volle Betrag verrechnet.   

Die Rechnung wird circa 2 Wochen nach Kursstart verschickt und ist innert 10 Tagen nach Erhalt fällig.  

Weiter erhalten Sie von uns ein Lehrmittel, welches Ihnen in Rechnung gestellt wird und wir erheben einen 

Unkostenbeitrag für Kopien. Selbstgekaufte Lehrmittel werden finanziell nicht berücksichtigt. 

Unbezahlte Kursgelder führen zum Ausschluss des Kurses. 

 

Kursorganisation 

Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir für jedes Kursangebot eine 

minimale und eine maximale Teilnehmerzahl fest. Die Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung 

vergeben. Liegen zu wenige Anmeldungen vor, behalten wir uns vor, Kurse zusammenzulegen oder abzusagen. 

Wir sind in diesem Fall bemüht, ein passendes Ersatzangebot zu finden. 

 

Nicht besuchte Lektionen 

Bei vorzeitigem Kursaustritt aus privaten Gründen oder bei versäumten Kurslektionen werden keine Kosten 

zurückerstattet, bzw. muss die Rechnung auch bei Kursabbruch bezahlt werden. Nicht besuchte Lektionen 

können nicht nachgeholt werden.  

 
Kursbestätigung 

Voraussetzungen für den Erhalt einer Kursbestätigung nach Ende des Kurses sind: 

- Mindestteilnahme am Kurs von 60% 

- Zahlung des Kursgeldes 

   

Versicherung 

Für entstandene Schäden durch die Kursteilnehmenden wird keine Haftung übernommen.  
Die Teilnehmenden sind selber für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. 
 
Datenschutz 

Komin bearbeitet die Daten, die Sie bei der Anmeldung eines Kurses geben, mit grösster Sorgfalt und nach den 

Regeln des schweizerischen Datenschutzes. Diese Daten werden nur intern verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben. Bildmaterial wird nur mit ausdrücklichem Einverständnis der Kursteilnehmenden und ohne 

Namensnennung für Werbezwecke verwendet. 
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