Ganztag (inklusive AGS) Bedingungen (Nutzung, Zahlung)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGs und Ganztag in der Grundschule werden mit ParentPay gebucht und bezahlt, es stehen nur
begrenzt Plätze zur Verfügung.
Die Teilnahme ist freiwillig. Materialkosten (AGs) sind ggfs. extra zu bezahlen und werden direkt über
die Anbieter abgerechnet.
Anmeldungen zum Ganztag und AGs sind verbindliche Anmeldungen für das Schuljahr 2018/19, nur
die erste Stunde gilt als Probestunde, eine Rückerstattung ist bis 21.09.2018 auf Anfrage möglich.
Sollte ein Schüler nicht mehr an einer AG/Ganztag teilnehmen, besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung.
Eine AG kommt bei mindestens 12 Teilnehmern zustande, es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine AG
Teilnahme.
Sollte ein AG nicht zustande kommen, wird der Betrag zurückerstattet.
Mit der Anmeldung ist ein rechtlich bindender Vertrag zwischen Eltern und Schule geschlossen, der
die Aufnahmevereinbarungen ergänzt.
Mit der Anmeldung (Buchung mit ParentPay) erkläre ich mich damit einverstanden, dass persönliche
Daten an die AG Leitung weitergegeben werden, sofern es sich hierbei um eine Dritte Person handelt.
Es gelten die Schulordnungen (z.B. Hausordnung und Disziplinarordnung).
Bei Ausschluss aus einer AG oder aus dem Ganztag aufgrund von Fehlverhalten gibt es keinen
Anspruch auf Rückerstattung.

Extended School day (incl. AGs) conditions and payments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGs and Extended School day in the Primary School are booked and paid with ParentPay; there are
only limited places available.
Participation is voluntary. Material costs (AGs) are possibly extra to pay and will be charged directly
through the provider.
Registrations for the AGs and Extended School day are binding registrations for the school year
2018/19, only the first hour is considered a trial lesson, a refund is possible until 21.09.2018 on
request.
Should a student no longer participate in an AG, there is no right to a refund.
A minimum of 12 participants is necessary for an AG to go ahead; there is no legal right to an AG
participation.
If an AG cannot be established, the amount will be refunded.
The registration is a legally binding contract between parents and school, which complements the
admission agreements.
By registering (booking with ParentPay) I agree that personal data will be forwarded to the AG
provider, if this is a third person.
All policies of the school apply (for example, School Rules and Disciplinary Policy).
In case of expulsion from an AG due to misconduct, there is no right to a refund.

Diese Bedingungen treten mit dem 01.09.2018 in Kraft/ These Ts & Cs come into force on 01.09.2018

