
 

 

AGB des Kinder- und Jugendtheaters Bramel 
 
 

Versicherung: 
Die Lehrperson betreut die Kinder und Jugendlichen nur während der expliziten Unterrichtszeit. Die 
Kinder- und Jugendlichen sind im Bramel-Theater nicht gegen Unfall versichert.  
 

Bezahlung: 
Die Bezahlung erfolgt innert 30 Tage ab Erhalt der Rechnung. Nach Absprache ist Ratenzahlung möglich. 
Erfolgt die Bezahlung nicht rechtzeitig, erhalten Sie eine erste kostenlose Mahnung. Ab der 2. Mahnung 
erlauben wir uns eine Bearbeitungsgebühr von 10 CHF und bei der 3. Mahnung eine von 20 CHF zu 
verlangen. Erfolgt auch nach der 3. Mahnung noch keine Zahlung, ist das Kinder- und Jugendtheater 
gezwungen gerichtliche Schritte einzuleiten. Wer zuerst eine unverbindliche Schnupperstunde möchte, 
zahlt die Rechnung nach der definitiven Zusage. Bei einer definitiven Zusage wird die Schnupperlektion 
mit verrechnet. Bei einem Entscheid gegen den Kurs bleibt die Schnupperstunde kostenlos. 
 

Kursabsage nach der Anmeldung: 
 

• Kursabsage bis nach der ersten Schnupperstunde = keine Kosten  
• Absage während des laufenden Semesters = 100% des Kursgeldes (Die Kosten können nicht 

zurückerstattet werden) 
 

Fehltage: 
Einzelne Fehltage können dem Kursgeld nicht abgezogen werden. Ausnahmefälle (z.B. Krankheitsfälle, 
die länger als 3 Wochen am Stück andauern) werden individuell angeschaut und können in Form von 
Nachhol-Kurstagen gutgeschrieben werden. Corona-Ausnahme: In der aktuellen Situation kann es zu 
vermehrten Fehltagen kommen. Daher können Fehltage aufgrund von Corona im He/Wi-Semester 
22/21 bei der nächsten Semesterpauschale vom Fr/So-Semester abgezogen werden. 
 

Ferien: 
Die Ferien richten sich nach der Volkschule der Stadt Derendingen. Lektionen, die auf Feiertage fallen, 
oder durch eigenes Verschulden nicht besucht werden, können nicht vom Kursgeld abgezogen werden. 
 

Schulregeln: 
Die Kinder halten sich an die Schulregeln des Kinder- und Jugendtheaters Bramel. Falls sich ein Kind nach 
mehrmaligen Ermahnungen, sowie nach einer Kontaktaufnahme mit den Eltern fortwährend nicht an 
die Schulregeln hält, behält sich das Kinder- und Jugendtheater vor, das Kind im Extremfall vom 
Unterricht auszuschliessen.  
 

Aufführung: 
Die Teilnahme an der jährlichen Aufführung des Kinder- und Jugendtheaters Bramel ist freiwillig. Die 
Proben und die Aufführung finden zusätzlich zum Unterricht statt. Kurse die aufgrund der Proben nicht 
stattfinden, können nicht zurückvergütet werden. Die Proben gelten als Ersatz für die Kurse. Wer bei der 
Aufführung mitmachen möchte, muss an den Proben teilnehmen.  
 

Parkplätze: 
Das Kinder- und Jugendtheater hat keine expliziten Besucherparklätze. Der Emmenhof selbst hat 
allerdings ein paar Besucherparkplätze. Ausserdem eignet sich der grosse Parkplatz wunderbar um kurz 
anzuhalten und zu wenden, falls Sie ihr Kind mit dem Auto bringen und abholen. 
 

Besuche: 
Grundsätzlich sind keine Besuche erwünscht, damit sich die Kinder und Jugendlichen ohne Scheu 
entfalten können und nicht unter Beobachtung stehen. Bei Ausnahmen sprechen Sie sich bitte mit der 
Kursleitung ab und melden Sie sich mindestens einen Tag vorher an. Offizielle Besuchstage für Eltern 
und Angehörige finden jeweils am Ende des Schuljahres statt. Die genauen Daten werden den Eltern 
frühzeitig mitgeteilt. 


