Vertrag über Mitgliedschaft
Wu Li – Schule, Leibnizstraße 102, 10625 Berlin
------- FÜR KINDER/ JUGENDLICHE (bis 18 Jahre) -------Bitte füllen Sie die grauen Felder in gut lesbaren Druckbuchstaben aus!

Vorname d. Kindes

Nachname d. Kindes

Straße

PLZ / Ort

Geburtsdatum d. Kindes

Telefon

Email-Adresse:
Nur für geschäftliche Korrespondenz. Zur Abonnierung des Newsletters bitte selber unter http://wuli-schule.de/newsletter/ eintragen!

Teilnahme am Kurs

Vertragsart

Jahresvertrag

Standard

Nur bei jährlicher Vorauszahlung

keine

Mindestvertragsdauer:

12 Monate

3 Monate

Kündifgungsfrist:
Erläuterung:

keine

Der Vertrag kann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von
3 Monaten gekündigt werden.

€

Monatsbeitrag

zzgl. einer einmaligen Eintrittsgebühr von 25,- €

gemäß aktueller Preisliste
Name des schon angemeldeten

Bei mehreren Familienmitrgliedern

Familienmitglieds:

(1)

verlängert sich um weitere 12 Monate, wenn bis einen Monat vor Ablauf
des letzten Vertragszeitraumes keine Kündigungeinggegangen ist.

Ermäßigung

Bankeinzug (1)

Art der Zahlung

Der Vertrag kann nicht vor Ablauf der 12 Monate aufgehoben werden. Er

Überweisung (2)

Barzahlung

Wir kümmern uns um die Abbuchung, d.h. für Sie

Sie richten selber einen Dauerauftrag bei Ihrer

entstehen keine Wege und keine Kosten

Bank ein

aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Einzugsermächtigung Hiermit erteile ich der Wu Li - Schule bis auf weiteres die Zustimmung zum Einzug der von mir zu entrichtenden

Zahlungen, die sich aus meiner Mitgliedschaft in der Schule ergeben, im Lastschriftverfahren:
IBAN
Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht

Bank

seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur
Einlösung.
Wir weisen darauf hin, daß im Falle einer Rückbuchung die anfallen-

Kontoinhaber

den Gebühren in Rechnung stellen werden, wenn die Ursache für die
Rückbuchung auf Ihr Verschulden zurückzuführen ist (z.B.: ungedecktes Konto).

25,- € Eintrittsgebühr gleich mit abbuchen

Hinweis: Ich kann 8 Wochen beginnend ab dem Belastungsdatum die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei, die mit

Unterschrift

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Der Einzug erfolgt zum Monatsersten. Unsere Gläubiger ID ist DE43ZZZ00000875881 (Czapla & Chen GbR).

(2)

Hinweise zur Einrichtung von Daueraufträgen Einmalige Überweisung der Eintrittsgebühr nicht vergessen!!!

Empfänger:

IBAN:

BIC:

Bank

Verwendungszweck:

Wu Li – Schule

DE73 1009 0000 5216 0160 00

BEVODEBB

Berliner Volksbank

Beitrag {Name des Kin-

bis zum 15. des Monats

des}

Auf den Vertragsbeginn achten!

Fortsetzung auf der Rückseite !

Zahlungstermin:

Hiermit beantrage ich als Elternteil die Mitglieschaft
meines Kindes in der WuLi-Schule.
§1

Mir ist bekannt, daß von mir ein monatlicher Beitrag jeweils fällig zum 15. des Monats, zu zahlen ist, unabhängig davon, ob das Unterrichts-

angebot genutzt wurde/wird oder nicht. Dieser wird erstmalig im Monat des Beitritts erhoben, wenn der Beitritt bis zum 15. des Monats bestätigt
wird, sonst wird der Beitrag erstmalig im auf den Beitritt folgenden Monat fällig.
Entscheidend für die Annahme ist der Zeitpunkt der Unterschriftsleistung der Geschäftsleitung. Die Höhe und das Fälligkeitsdatum des Monatsbeitrages gelten vorbehaltlich ändernder Beschlüsse seitens der Geschäftsleitung.
_______________

§2

Ferner ist mir bekannt, daß bei der Annahme meines Antrages auf Eintritt in die Schule, eine einmalige Aufnahmegebühr

von 25,-€ zum Zeitpunkt der Fälligkeit des ersten Monatsbeitrages gemeinsam mit diesem zu entrichten ist.
Desweiteren ist mir bekannt, daß ich meinen Austritt durch eine schriftliche Kündigung (auch per E-Mail) erklären muß. Die Kündigungsfrist
beträgt, sofern nicht anderes vereinbart, drei Monate. D.h. die zu zahlende Mitgliedschaft endet 3 Monate nach dem Ende des Monats, in dem die
Kündigung erfolgt ist. Geltend ist das Datum des Poststempels.
_______________

§3

Die Geschäftsleitung weist darauf hin, daß für Schüler der Wu Li - Schule keine Unfallversicherung für Sportunfälle, die im Rahmen des

Sportunterrichts erfolgen, besteht. Weiterhin übernimmt die Schule keine Haftung für das Abhandenkommen persönlichen Eigentums.
_______________

§4

Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus der Tätigkeit der Schule ist das Amtsgericht Berlin Charlottenburg.

§5

Dauernde oder zeitweise Änderungen, wie z.B. eine Änderung der Beitragshöhe oder kurzzeitiges Aussetzen der Mitgliedschaft im schwe-

_______________

ren Krankheitsfall, haben nur Gültigkeit, wenn diese in schriftlicher Form vereinbart werden.
_______________

§6

Bei Änderungen von Anschrift, Konto oder der Telefonnummer muß die Geschäftsleitung darüber umgehend informiert werden.

Besonderheiten

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis zu den obenstehenden Vertragsbedinungen.
Name:
Vorname des Elternteils

Nachname des Elternteils

Vertragsbeginn:

Berlin, den
Monat / Jahr

Datum / Unterschrift des Antragstellers

Annahmeerklärung
Die Geschäftsleitung hat auf Ihren Antrag hin die Aufnahme Ihres Kindes in die Schule beschlossen. Es ist somit, vertreten durch Sie als Elternteil, rechtswirksames Mitglied in der Wu Li–Schule.
Berlin, den
Datum

Unterschrift der Geschäftsleitung

Freiwillige Angaben
Wodurch sind sie auf uns aufmerksam geworden?
Empfehung durch Bekannte

Internet

Flugblätter

Im Vorbeigehen

Anderes

Bitte sagen Sie uns genaueres dazu: Internet (Wodurch?), Faltblätter (Wo?) … !

Was hat Sie veranlasst, unserer Schule beizutreten?
Kurzer Weg

Preise

ansprechende

Sympathie zu

Atmosphäre

Personen

Schreiben Sie ruhig etwas mehr dazu!

© Wuli-Schule 2018 _ Geschäftsführer / Inhaber: Per Czapla, Shi-Jong Chen _ www.wuli-schule.de

Anderes

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben und nicht an Dritte weitergegeben.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Wuli-Schule (Vertragspartner)
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Wuli-Schule (Vertragspartner) die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft
abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail
oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen
Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses werden nach Einhaltung der steuer- und
gewerberechtlichen Aufbewahrungsfristen die Daten gelöscht und die Formulare sachgemäß
vernichtet.
Ich habe die Erklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

Name:

________________________________________

Berlin, den

________________________________________

Unterschrift

________________________________________

Wuli-Schule, Leibnizstr. 102, 10625 Berlin

Wichtige Hinweise zur Mitgliedschaft in der Wuli-Schule
Weil es in letzter Zeit häufig zu Missverständnissen kam,
möchten wir mit dieser Erklärung auf einige Punkte gesondert hinweisen.
Mit der Unterschrift auf dem Vertrag gehst du eine beitragspflichtige Mitgliedschaft ein.
Die vereinbarten Beiträge sind regelmäßig und bitte pünktlich zu Beginn des Monats zu zahlen.

Bitte gebt uns eine Einzugsermächtigung oder richtet Daueraufträge ein!
Das hilft uns eine Menge Zeit und Geld für die Mahnvorgänge zu sparen, die momentan noch recht häufig auftreten.
Nicht gezahlte Forderungen, die bereits angemahnt worden sind übergeben wir nach abgelaufener Frist automatisch
unserem Inkassounternehmen (TESCH Inkasso), wodurch euch erhebliche Mehrkosten entstehen.

Beiträge sind auch bei Nichtnutzung des Unterrichts zu zahlen!
Beitragspflichtig ist die Mitgliedschaft, unabhängig von der Nutzung des Unterrichts.
Oft kommen Leute nach mehrmonatiger Trainingspause mit der Überzeugung, die Beiträge nicht zahlen zu müssen.
Bitte versucht es gar nicht erst! Wir haben regelmäßig hohe Ausgaben für Miete, Lehrer, Versicherungen, Steuern, die
pünktlich gezahlt werden müssen und solche Diskussionen kosten nur Zeit und Nerven.
Auch ärztliche Atteste befreien nicht von der vertraglichen Zahlungspflicht oder der vereinbarten Kündigungsfrist, wie
schon häufig angenommen wurde. Ausgenommen sind plötzliche schwere Erkrankungen, die eine Teilnahme über
einen langen Zeitraum ausschließt.
Der einzige Weg sich von den Beiträgen zu befreien geht über die reguläre Kündigung.

Kündigungen bitte nur in schriftlicher Form bei uns persönlich im Büro abgeben oder auf dem
Postweg als Einwurf- Einschreiben!
Wenn nach einiger Zeit des Nichttrainierens plötzlich Zahlungsaufforderungen eingehen, glauben einige Leute, bei
uns rechtzeitig gekündigt zu haben und somit auch nicht mehr zahlen zu müssen.
Bitte für solche Fälle den Beleg für das Einschreiben gut aufbewahren!
In jedem Fall versenden wir per Post eine Kündigungsbetätigung. Falls diese eine Woche nach der Kündigung nicht
ankommt, bitte unbedingt der Sache nachgehen!
Bei Kündigung per E-Mail ebenfalls die schriftliche Bestätigung abwarten, nicht alles erreicht im großen Netz sein Ziel.
Ohne nachweisliche Kündigung werden wir die Beiträge einfordern.

Die Kündigungsfrist gilt ausnahmslos für alle!
Die Mitgliedschaft endet erst nach der vereinbarten Kündigungsfrist.
Erfolgt die Kündigung beispielsweise am 1. Januar ist die Mitgliedschaft bei 3 Monaten Kündigungsfrist erst am 30.
April beendet. Bis dahin sind weiterhin die Beiträge zu zahlen, unabhängig von der Nutzung des Unterrichts.
Rückwirkende Kündigungen sind mit uns auch nicht vereinbar.
Wir hoffen, dass ihr uns in unserer Arbeit mit pünktlichen Beiträgen und Vermeidung von überflüssigen Diskussionen
unterstützt, was bei inzwischen 150 Mitgliedern besonders wichtig ist. Schließlich sehen wir unsere Hauptaufgabe
nicht in Verwaltungsfragen.
Wir danken es mit niedrigen Beiträgen (soweit es die anfallenden Kosten zulassen) und einem qualitativ
hochwertigem Unterricht, der Eurer persönlichen Entwicklung hilfreich ist.

Per Czapla (Geschäftsführer)

