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AGB  Schulen / Projektwochen
Der Geltungsbereich dieser Geschäftsbedingungen 
und Erweiterungen beschränkt sich auf die Projekt-
wochen und ähnlicher Events von English For Kids®  - 
Köstenbauer eU.

Alle Schülergruppen müssen unter der Leitung des 
Klassenlehrers oder anderer ausgebildeter Lehrper-
sonen, die von der buchenden Schule oder dem El-
ternbeirat auszuwählen sind, stehen.

Anmeldung & Buchung:
Die Anmeldung ist mittels der beigestellten Formu-
lare (ein Gruppen- und individuelle Schülerformulare) 
durchzuführen und durch die Direktion der Schule zu 
bestätigen. Die Anmeldung gilt als verbindlich, sobald 
uns diese schriftlich vorliegt und von unserer Seite be-
stätigt wurde. Die von den Eltern unterschriebenen 
Schüleranmeldungen können nachgereicht werden.

Unsere Preise gelten nur für die Buchungsmodalität, 
Zeitraum und Mindestteilnehmer laut aktuellem An-
gebot. Ansonsten Preis auf Anfrage. 

Zahlungsmodalität:
Der Gesamtbetrag der Honorarnote ist in zwei Teil-
zahlungen auf unser Konto zu überweisen. Als Anzah-
lung per gebuchten Schüler sind Euro 150,-  bzw. wie 
vorgeschrieben innerhalb von 3 Wochen ab Erhalt der 
Honorarnote bzw. wie vorgeschrieben fällig. Der Rest-
betrag ist bis spätestens acht Wochen vor Kursbeginn 
auf unser Konto zu überweisen. Bei Schuljahr über-
greifenden Buchungen ist die Restzahlung bis späte-
stens Ende Juni fällig.

Bei einzelner Überweisung durch die Eltern werden 
jeweils Euro 7,50 an Konto- & Verwaltungsspesen je 
Zahlung (Buchungszeile) extra verrechnet und ist bei 
Buchung als Sonderwunsch anzugeben.

Nach erfolgter Rechnungslegung ist eine Änderung 
der Zahlungsmodalität nicht möglich.

Bei Zahlungsverzug behalten wir uns das Recht vor, 
per Mahnung Euro 54,- Spesen plus Verzugszinsen in 
gesetzlicher Höhe in Rechnung zu stellen.

rücktritt++
Eine erfolgte Anmeldung zu den Veranstaltungen des 
Institutes English For Kids®, die durch die Schule bzw. 
Klassenlehrer gebucht werden, kann nur bis zu drei 
Monate vor Kursbeginn storniert werden. In diesem 
Fall werden Euro 400,- als Spesenersatz einbehalten.

Bei späterer Abmeldung, Nichtteilnahme oder Ab-
bruch einer Veranstaltung kann nichts zurückgezahlt 
oder gutgeschrieben werden. Das Honorar wird so-
fort zur Gänze fällig. 

Wunschtermine sind nach erfolgter Buchung nur bei 
vollem Honorarersatz stornierbar.

Es steht der Schule das Recht zu, eine andere Klasse 
als Ersatz zu schicken. In diesem Fall ist eine rechtzei-
tige Rückfrage sowie eine schriftliche Benachrichti-
gung durch beide Parteien erforderlich. Wir behalten 
uns das Recht vor, auch ohne Angabe von Gründen, 
die Ersatzgruppe abzulehnen.

rücktritt einzelner teilnehmer
Eine erfolgte Anmeldung kann nur bis sechs Wochen 
vor Kursbeginn mittels Briefsendung bzw. Nachricht 
durch den verantwortlichen Klassenlehrer storniert 
werden. In diesem Fall werden Stornogebühren in der 
Höhe von Euro 54,- verrechnet. 

Bei späterer Abmeldung, Nichtteilnahme oder Ab-
bruch kann nichts zurückgezahlt oder gutgeschrie-
ben werden.  Ausgenommen bei Projektwochen im 
September, bei Schulwechsel oder Wiederholung 
der Klasse.

Stornoversicherung
Wir empfehlen Ihnen dringend den Abschluß einer 
Stornoversicherung für Gruppen. Auf Wunsch erhal-
ten Sie unverbindlich die Zahlscheinpolizze der Euro-
päischen Reiseversicherung AG. 

haftung
Die Haftung der Veranstalter für Schäden, die durch 
Kursteilnehmer verursacht werden, insbesondere 
jene Schäden für die das Institut gegenüber Dritten 

einzutreten hat, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Direktion der Schule, die verantwortlichen Klas-
senlehrer und Eltern nehmen zur Kenntnis, dass 
die Kursleitung für Krankheit, Unfall sowie für Sach-
beschädigungen, welche durch eigenmächtiges 
Handeln der Schüler oder durch höhere Gewalt ent-
standen sind, keine Haftung übernimmt.

English For Kids® tritt bei der Besorgung von Quartier 
und Verpflegungsleistungen als Vermittler auf und 
haftet daher für eine einwandfreie Besorgung und Re-
servierung der vereinbarten Leistungen sowie für die 
sorgfältige Auswahl der Leistungsträger. English For 
Kids® haftet nicht für Beeinträchtigungen und Stö-
rungen im Zusammenhang mit Leistungen, die ledig-
lich als Fremdleistungen vermittelt wurden oder im 
Zusammenhängen mit dem Klima (Wetter) stehen. 

Wenn ausdrückliche Anordnungen der Kursleitung 
und des Personals nicht befolgt werden, wird die Haf-
tung unserseits abgelehnt. 

Es wurde jede Anstrengung unternommen, eine mög-
lichst genaue und aktuelle Information in unserem In-
formationsmaterial sicherzustellen. Wir behalten uns 
das Recht vor, wenn notwendig, sachliche und durch 
die Umstände gerechtfertigte geringfügige Abwei-
chungen von den in unseren Prospekten dargestell-
ten Sachverhalten vorzunehmen. 

unterbringung / Zimmereinteilung
Wir berücksichtigen gerne Ihre Wünsche hinsichtlich 
einer bestimmten Zimmereinteilung, ein Anspruch 
darauf kann nicht erhoben werden. Bei Buchung von 
Schulklassen ist die Zimmereinteilung – auf den zur 
Verfügung gestellten Formularen, vom Klassenlehrer 
vorzunehmen.

Die Unterbringung der begleitenden Personen er-
folgt im Doppelzimmer. Je nach Verfügbarkeit und 
Aufpreis laut Katalog ist eine Unterbringung im Ein-
zelzimmern möglich.

Aufsicht und Betreuung: 
Die Aufsichtspflicht obliegt während der vormittä-
gigen und nachmittägigen Lektionen, ausgenom-
men während der Pausen, den Trainern von English 
For Kids®. 

Die Eltern und Lehrer nehmen zur Kenntnis, dass den 
Kindern Freiräume/Freizeit – Pausen, Essenszeiten 
und nach Abschluß des täglichen Programmes ein-
geräumt werden. Während dieser Zeit (auch vor, 
während und nach den Mahlzeiten) obliegt die Beauf-
sichtigung dem begleitenden Klassenlehrer.

Für Kursteilnehmer, die alleine das Campgelände ver-
lassen, wird keine Haftung übernommen.

Nach Beendigung des täglichen Veranstaltungspro-
grammes um ca. 16:30 Uhr, geht die Betreuung der 
Schülergruppe bis zum nächsten Veranstaltungstag 
zu ungeteilten Handen an die Klassenlehrer der ge-
buchten Veranstaltung über.

English For Kids® stellt die englischsprachige Video-
thek des Instituts zur freien Verfügung. Für die Aus-
wahl der Filme und die Betreuung während der 
Vorführung liegt die Verantwortung beim Klassen-
lehrer. •
kurSorDnunG
Die Teilnahme an den Unterrichtsstunden ist ver-
pflichtend. Das Nachmittagsprogramm ist Teil des 
Kurses und der Schüler muss an einer der angebo-
tenen Aktivitäten teilnehmen. Bei etwaiger Nicht-
teilnahme an den Aktivitäten kann keine Forderung 
irgendwelcher Art gestellt werden.

Die Kinder / Schüler sollen sich bei uns wohl fühlen 
und glücklich sein, ein Mindestmaß an Disziplin wird 
jedoch vorausgesetzt und gewünscht.

Wir ersuchen die uns anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen um Befolgung unserer Richtlinien. Im 
allgemeinen Interesse ist die Mitnahme von Vide-
ospielen und Haustieren nicht gestattet. Für die 
Kursteilnehmer besteht während des Aufenthaltes 
im Camp ein generelles Rauch- und insbesondere 

Alkohol- und Drogenverbot. 

Bei grobem Missverhalten, besonders undiszipli-
niertem oder gruppenschädigendem Verhalten, bei 
unsittlicher oder strafbarer Handlung, Alkohol- und 
Drogenkonsum kann auf Kursausschluss entschie-
den werden.

wertgegenstände, Mobiltelefon und 
taschengeld  
Die Kästen der Kursteilnehmer werden nicht versperrt. 
Daher ersuchen wir den Kindern keine Wertgegen-
stände mitzugeben.

Während der Unterrichts- und Aufgabenzeiten, bei 
Tisch und während div. Aktivitäten dürfen keine Mo-
biltelefone verwendet werden. Es wird keine Haftung 
für Kosten u/o Verlust des „Handys„ übernommen. Wir 
ersuchen die Kursteilnehmer eventuell auftretende 
Wünsche, Anregungen und Probleme persönlicher 
u/o kursbedingter Art zuerst mit der Kursleitung oder 
dem Klassenlehrer zu besprechen. 

Wir weisen jegliche Verantwortung für einen sorg-
losen Umgang unserer Gäste mit Taschengeld, Wert- 
und Privatgegenständen zurück.

Arztbesuche und Medikamente:
Unterliegen bei Gruppenreisen den verantwortlichen 
Klassen- u/o Begleitlehrer. 

Aus Sicherheitsgründen werden keine Medika-
mente ohne ärztliche Anordnung abgegeben. Aus-
genommen sind die Medikamente, die den Kindern 
mitgegeben werden. Diese müssen mit Anwen-
dungshinweisen bei Kursantritt in einem mit Namen 
beschrifteten Kuvert beim Klassenlehrer deponiert 
werden.

Es ist den Schülern nicht gestattet, Medikamente in ih-
rem Zimmer aufzubewahren und zu verteilen.

Gerichtsstand: 
Für den Fall von Streitigkeiten aus diesem Vertragsver-
hältnis gilt für Konsumenten lt. KSchG. das als sachlich 
zuständige Gericht am gesetzlich vorgeschriebenen 
Ort als vereinbart.

Ansonsten gilt: Handelsgericht Wien 
Köstenbauer eU
1230 Wien, A.Baumgartnerstr.44/A7042
FN 513408m HG Wien,  ATU 42410404

Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Fassung vom  03.02.2022 auf Basis vom 16. 10. 2012 
als Ergänzung zu AGB_(2007.82)DSGVO vom 22. 1. 
2020.  Alle vor diesem Zeitraum liegenden Ergän-
zungen und AGB verlieren die Gültigkeit.

einverständniserklärung des 
erziehungsberechtigten
Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten erklären sich 
damit einverstanden, dass ihr Kind die angeführten 
Sportarten ausübt. 

Sie übernehmen die Haftung und sämtliche Kosten 
bei Unfällen und Schäden jeglicher Art, die während 
der Kurszeit durch ihr Kind verursacht worden sind. 

Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Kursleitung für 
Krankheit, Unfall sowie für Sachbeschädigungen, wel-
che durch eigenmächtiges Handeln des Kindes oder 
durch höhere Gewalt entstanden sind, keine Haftung 
übernimmt.

Sie akzeptieren vertrauensvoll die Anordnungen der 
Kursleitung, die ihr Kind betreffen, selbst dann, wenn 
es den Kurs verlassen müsste.

Sie geben ihr Einverständnis, dass Fotos, u/o Vide-
oaufnahmen, die während des Aufenthaltes von 
ihrem Kind gemacht werden, unentgeltlich für Werbe-
zwecke von English for Kids eingesetzt sowie unsere 
Daten durch EDV – unter Wahrung des Datenschutzes 
– verarbeitet werden dürfen.

Die buchenden und unterzeichneten Personen erklä-
ren die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die 
Kursordnung zur Kenntnis genommen zu haben. Die 
Geschäftsbedingungen und die Kursordnung sind Be-
standteil des Vertrages und gelten als vereinbart. 


