Institut für Lerntherapie
Legasthenie, LRS, Dyskalkulie
Anmeldebedingungen
BrainPower.LRS ist ein Förderinstitut, das Kindern und Jugendlichen aller Schulformen mit
LRS, Legasthenie oder Dyskalkulie nach gezieltem Plan ein individuelles Einzeltraining
bietet.
Der Unterricht wird von einem diplomierten Legasthenietrainer oder unter dessen Aufsicht
von einem pädagogisch geschulten Mitarbeiter nach ausführlichem Anamnesegespräch und
eventuellen Tests durchgeführt.
Dauer des Trainings
Bitte seien Sie nicht zu ungeduldig und erwarten Sie nicht, dass sich die Probleme Ihres
Kindes schon nach ein paar Stunden deutlich verbessern. Dies kann möglich sein; aber je
nach der Schwere der Probleme und dem individuellen Gesamtzustand Ihres Kindes stellt
sich eine erkennbare Verbesserung erst nach einem längeren Zeitraum ein, wobei ein
sinnvolles Training einen Zeitraum von einem Jahr kaum unterschreitet.
Ihre Anmeldung erfolgt daher auf unbestimmte Dauer, ist aber für die ersten drei vollen
Monate bindend. Danach kann beiderseits zu jedem Monatsende gekündigt werden. Die
Kündigung muss spätestens vier Wochen vor dem geplanten Trainingsende schriftlich
vorliegen.
Trainingszeiten
Die Trainingsstunden finden montags bis freitags zwischen 12:00 und 19:00 Uhr statt und
bestehen aus Einheiten von jeweils 60 Minuten. Die Trainingstage und -zeiten werden nach
Absprache verbindlich festgelegt und können ggfls. geändert werden.
Schulgeld
Die einmalige Anmeldegebühr zahlen Sie zu Trainingsbeginn. Beachten Sie bitte, dass es
sich bei Ihrem Trainingstarif um eine Monatsgebühr handelt, die unabhängig von der
Trainingsstundenzahl anfällt. Ihr Beitrag ergibt sich aus der gültigen Preisliste* und ist jeweils
bis zum 3. eines jeden Monats im Voraus zahlbar. Eine Betragsanpassung erfolgt frühestens
nach 12 Monaten.
Sie werden verstehen, dass durch Krankheit Ihres Kindes oder durch Schulveranstaltungen
bedingte Fehlstunden leider aus Termingründen nicht nachgeholt werden können und auch
keine Minderung des Tarifs begründen. Gleiches gilt für Trainingsstunden, die wegen gesetzlicher Feier- oder Brauchtumstage (Weiberfastnacht, Rosenmontag usw.) ausfallen.
Sollten sich Ausfallzeiten jedoch absehbar über einen längeren Zeitraum als zwei Wochen
erstrecken, so gewähren wir kulanzweise eine Rückvergütung bzw. Verrechnung.
Ferien
In den Schulferien finden keine Trainingsstunden statt.
Im Sommer wird während der großen Ferien einen Monat auf die Erhebung von Trainingsgebühren verzichtet.
DSGVO
Gemäß der Vorschriften zum Datenschutz weisen wir darauf hin, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten im Rahmen des Vertragsverhältnisses nur so lange
speichern, wie wir sie zu einer geordneten Terminplanung und Abrechnung benötigen.

* z.Zt. gültige Preisliste: 5/2020
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