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Stand: Januar 2020
Versicherung
 Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen.
Anmeldung
 Die Anmeldung für ein Semester ist verbindlich.
 Ihre Anmeldung wird nicht bestätigt.
 Durch die Anmeldung entsteht zwischen Ihnen und uns ein Vertrag, welcher nur durch eine
offizielle Abmeldung per Ende Semester endet (Abmeldeformular auf www.moving-girls.ch).
 Die Altersgrenze ist wie folgt festgelegt: Anmeldung ab der 4. Klasse. Die Mädchen können
bis Ende Oberstufe bei uns tanzen.
Kosten
 Der angegebene Preis gilt für ein Semester.
 Sollten die Kurskosten Ihr Familienbudget überschreiten, wenden Sie sich bitte vorzeitig
vertrauensvoll an uns.
 Nach der Zusage für eine definitive Teilnahme besteht kein Recht auf Rückforderung des
Beitrages.
 Für einzelne Lektionen, die Ihr Kind wegen Krankheit oder Unfall verpasst hat, erhalten Sie
keine Gutschrift.
 Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen ganz bei moving girls hinwil ausfallen, kann ein
Antrag auf Annullierung zusammen mit einem Arztzeugnis eingereicht werden, um die
Kurskosten anteilsmässig zurück zu erhalten.
 Sollte der Kurs ganz ausfallen, werden Vorauszahlungen zurückgezahlt.
Foto- & Filmaufnahmen
Wir weisen Sie darauf hin, dass während den Proben, den Auftritten und den übrigen Aktivitäten
mit den moving girls hinwil, Fotos gemacht werden, welche zu eigenen Werbezwecken und für
unsere Homepage benutzt werden können. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, wenden
Sie sich bitte an das Jugi Hinwil: jugi@hinwil.ch.
Verhalten
Die Teilnehmerinnen haben sich an die von den Tanzleiterinnen aufgestellten Regeln zu halten.
Sollten sie dies nicht tun, gehen wir wie folgt vor:
1. Die Tanzleiterin und eine Vertreterin des Coaching-Teams von moving girls hinwil sucht das
Gespräch mit den Mädchen.
2. Sollte das Verhalten des Mädchens für die Gruppe untragbar sein, hat die Tanzleitung, ohne
vorherige Absprache mit dem Coaching-Team, das Recht, das Mädchen nach einem Anruf bei
den Eltern, nach Hause zu schicken.
3. Sollte keine Einsicht und deutliche Verbesserung im Verhalten des Mädchens erkennbar sein,
wird es aus der Tanzgruppe entlassen. Das Coaching-Team, welches die Gesamtleitung
sowie die Verantwortung für das Projekt hat, muss diesen Entschluss den Eltern schriftlich
mitteilen. Das Mädchen hat nach ca. einem Semester die Möglichkeit, nach einem positiven
Gespräch mit der Gesamtleitung, zu den moving girls hinwil zurückzukehren.

