
Kurs- und Vereinsbedingungen des Vereins maroltinger_plus : 

freizeitaktivitäten, Stand 3.9.2019 

 

Der Verein ist rechtlich von der Schule unabhängig. Die Kursteilnahme scheint im Zeugnis 

nicht auf. 

 

Anmeldung zu einem Kurs:  

Die Anmeldung kann auf drei Wegen erfolgen; für uns am einfachsten ist die Anmeldung 

über das Onlineformular! 

 

• Online-Anmeldeformular auf der Homepage des GRG16 unter „maroltinger_plus“ 

• Email mit dem Anmeldeformular (Homepage): maroltinger_plus@maroltingergasse.at  

• Anmeldeformular in Papierform (im Sekretariat erhältlich) – abzugeben beim 

Klassenvorstand oder im Sekretariat 

 

 

Kontakt 

maroltinger_plus@maroltingergasse.at 

Sekretariat: 01 493 18 38 

  

Kursbeitrag 

Der Kursbeitrag ist im Kursverzeichnis angegeben und kann bei verschiedenen Kursen 

unterschiedlich sein. Der Kursbeitrag ist für ein Semester. Für das zweite Semester ist im 

Jänner wieder die Kursgebühr zu bezahlen. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn der 

Kursbeitrag auf dem Vereinskonto (IBAN AT81 2011 1839 4698 0500) eingegangen ist.  

Wenn Sie gerne finanzielle Unterstützung hätten, melden Sie sich bitte bei uns 

(maroltinger_plus@maroltingergasse.at) – wir werden dann beim Elternverein ansuchen, 

dass Sie die Hälfte des Kursbeitrags zurückbekommen. 

 

Rücktrittsbedingungen 
 

• 1. Stunde = Schnupperstunde. Wenn Ihr Kind danach den Kurs nicht besuchen 
möchte, wird der gesamte Kurbeitrag rückerstattet. 

• Rücktritt vor „Bezug“ von 50% der Stunden: Die Hälfte der Kursgebühr wird 
rückerstattet. 

• Rücktritt nach 50% der Stunden: keine Rückzahlung mehr. 

• In Härtefällen wird gemeinsam eine sinnvolle Lösung gesucht. 

• Diese Regelung ist deshalb notwendig,  
o weil die/der Kursleiter_in trotzdem bezahlt werden muss. 



o ev. Anschaffungen, Versicherungen, ev. Raummieten bezahlt werden 
müssen. 

o der Verwaltungsaufwand gedeckt werden muss. 
 

Ausschluss von Kindern vom Kurs 
 
Bei grobem Fehlverhalten oder Gefährdung anderer Kinder oder der Kursleiter_innen, kann 
Ihr Kind von der weiteren Teilnahme am Kurs ausgeschlossen werden. Die Rückerstattung 
des Kursbeitrags erfolgt dann wie bei „Rücktrittsbedingungen“ angeführt. 
 
 

Mitglied im Verein 

Mit der Anmeldung zu einem der Kurse wird Ihr Kind außerordentliches Mitglied im Verein 

maroltinger_plus : freizeitaktivitäten. Das ist notwendig, damit Ihr Kind während der 

Teilnahme an Kursen über den Verein versichert ist. Die Mitgliedschaft endet automatisch 

am 7. September des folgenden Jahres. Die Vereinsstatuten können jederzeit beim Verein 

angefordert werden (maroltinger_plus@maroltingergasse.at). 

 

Versicherung 

• Für Sportkurse ist Ihr Kind über die Versicherung der BSO (Bundessportorganisation) 

Rechtschutz-, Haftpflichtversichert.  

• Für alle anderen Kurse konnten wir eine Haftpflichtversicherung abschließen. Für 

Unfälle informieren Sie sich bitte bei Ihrer Haushaltsversicherung und Ihrer 

Krankenversicherung, wie hier mögliche Schäden abgedeckt sind! 

Im Falle eines Schadens informieren Sie bitte den Verein 

(maroltinger_plus@maroltingergasse.at), damit wir gemeinsam mit Ihnen die Versicherung 

informieren können!   

 

 


