
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Durchführung von ScienceLab- 
Forscherkursen für Kinder (hier: Forscher-AG an den Martinus-Schulen MZ-Weisenau und Mainz-
Oberstadt; Gültigkeit: bis auf Widerruf) 
                                                                                                                   Stand: 07.05.2019 

 Jeder Kurs umfasst 8 Veranstaltungen, die Kursstunden (45 Minuten) finden in 14-tägigem Rhythmus statt 
(Bei ferien- und feiertagsbedingtem Ausfall wird „durchgezählt“ (Ausnahmen werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. Wenn am Ende des Halb-/Schuljahres noch ein Termin frei ist, wird eine 9.-te Stunde 
(Bonusstunde) angeboten 

 Pro Schuljahr werden 2 Kurse angeboten, die Kursgebühr je Kurs beträgt (unabhängig von der 
Gruppengröße) 75€; Geschwisterrabatte: 2. Kind: 20€, 3. und jedes weitere Kind: 30€ 

 Kinder, die an einem laufenden Kurs teilnehmen, haben für den Folgekurs (2.HJ) Vorrang (bei zu großer 
Nachfrage). Wahlweise kann die Anmeldung für den Folgekurs bereits vor Schuljahresbeginn erfolgen (s. 
Anmeldeformular).  

 Der Kursplatz ist erst bei Eingang der Kursgebühr auf das Konto des veranstaltenden Kursleiters (s. 
Anmeldeformular) gesichert. Die Kursgebühr wird fällig nach Rückbestätigung der Teilnahme seitens des 
ScienceLab-Kursleiters. D. h., die Kursgebühr für den Folgekurs wird erst vor Beginn des 2. HJ fällig. 

 Für den Krankheits- oder Verhinderungsfall des Kursleiters gilt: 
einmaliger Ausfall: Die Stundenthemen verschieben sich um „1 nach hinten“, das achte Thema wird in der 
Bonusstunde nachgeholt, bzw. entfällt ersatzlos, falls keine Bonusstunde angeboten werden kann. 
jeder weitere Ausfall: Ist eine Vertretung oder ein Nachholen nicht möglich, erfolgt nach Abschluss des 
Kurses eine Kostenrückerstattung (10,-€ /Stunde ab der zweiten Stunde). 

 Bei einer Teilnehmerzahl unter 5 Kindern (max. Gruppengröße 8) kommt ein anberaumter Kurs nicht 
zustande. Bereits bezahlte Kursgebühren werden selbstverständlich zurückerstattet.  

 Kinder, die erstmals an einem Kurs teilnehmen, haben bis spätestens zum Ende der zweiten Kursstunde 
ein Rücktrittsrecht. Wird davon Gebrauch gemacht, werden die Kursgebühren anteilig zurückerstattet. 
Ansonsten ist die Anmeldung verbindlich für die gesamte Kursdauer, demzufolge können weder einzelne 
Stunden gebucht werden noch erfolgt eine anteilige Rückerstattung des Kursbeitrages bei Abwesenheit des 
Kindes. Härtefälle sind davon ausgenommen. 

 Die vom Kursleiter ausgeteilten Materialien sind Eigentum des ScienceLab-Kursleiters und können nur auf 
seinen ausdrücklichen Hinweis hin mitgenommen werden. 

 Kinder, die durch nicht regelkonformes Verhalten die Durchführung der Experimentierstunden stören, 
können von der weiteren Teilnahme an der laufenden Stunde ausgeschlossen werden (Rückführung in die 
Betreuung). Im Wiederholungsfall behält sich der Kursleiter vor, das Kind dauerhaft von der Teilnahme 
auszuschließen. Diese Maßnahme findet jedoch erst nach Rücksprache mit den Eltern statt 

 Alle ScienceLab-Kursleiter werden im Rahmen des Aus- und Weiterbildungsprogramms mindestens alle 2 
Jahre in Erster Hilfe am Kind ausgebildet. Als Eltern räumen Sie den Kursleitern von ScienceLab das 
uneingeschränkte Recht ein, im Falle eines Unfalls/Notfalls die erforderlichen und gesetzlich 
vorgeschriebenen Erste Hilfe Maßnahmen zu ergreifen. Sie sehen von jedweder, zivilrechtlicher 
Konsequenz nach geleisteter Hilfe ab. 

 Fotos oder Filmaufnahmen, die im Rahmen von Science-Lab Veranstaltungen aufgenommen werden, 
dürfen veröffentlicht werden.  

 Während der Experimentierstunden sind Personen- und Sachschäden, die in der Verantwortung des 
Science-Lab-Kursleiters liegen, durch die persönliche Berufshaftpflichtversicherung des Kursleiters 
abgedeckt. Die Deckungssumme je Versicherungsfall beträgt 3.000.000EUR und ist für alle 
Versicherungsfälle innerhalb eines Versicherungsjahres auf 9.000.000 EUR begrenzt.  
 


