Verbindliche Anmeldung für einen Kurs « Im Baum »
Belziger Strasse 53, 10823 BERLIN
KURS

BEI Celine Marin

Termin

Name Kind:
Name Eltern:
Mobil

Umfang

www.celine-imbaum.de

e-mail

Preis

euros

Adresse

Um meine Arbeit gelassen ausüben und durch einen Mindestlohn von meiner Tätigkeit leben zu
können, sind folgende Bedingungen zu beachten:
- Der Beitrag für den Workshop an dem Sie teilnehmen, muss spätestens zwei Tage nach dem
ersten Treffen beglichen werden.
- Vier verschieden Preiskategorien werden angeboten, je nach Möglichkeit der jeweiligen Familie
und ohne das Belege/Bescheinigungen vorgelegt werden müssen.
10 Treffen à 1 Stunde : 90€/100€/110€/130€
- Mütter. Väter, Omas und Opas sind immer willkommen, ich bitte lediglich um vorherige Mitteilung
damit es für die Kinder der Gruppe nicht zu viel wird.
- Sollten Sie nicht kommen können bitte ich so früh wie möglich um Nachricht vorab per Whatsapp,
SMS oder Email ( 015753 1234 38, bacemarin@yahoo.fr).
Wenn Sie nicht teilnehmen können, können Sie alternativ:
•
Für die Krabbelgruppe
- einer Freundin, Nachbarin...anbieten an Ihrer Stelle zu kommen.
- an einem anderen Tag in die Krabbelgruppe kommen, unter Vorbehalt das noch Plätze frei
sind
- Sollten Sie sich aus persönlichen Gründen entscheiden, den Kurs nicht bis zum Ende zu
besuchen, haben Sie keinen Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühr, da die
Kursleitung ihre laufenden Kosten weiterhin decken muss. Sie können Ihren Platz aber an
eine von Ihnen ausgesuchte Ersatzperson, die dem Kursprofil entspricht, übertragen.
Für Musik und Bewegung:
einer Freundin, Nachbarin...anbieten an Ihrer Stelle zu kommen.
•
Andernfalls ist der Beitrag fällig.
Nachdem nun die Bedingungen aufgelistet sind, um für Sie und mich Klarheit zu schaffen, heiße
ich Sie willkommen und freue mich auf die Zeit die wir zusammen verbringen werden.
Die volle Kursgebühr soll 2 Tage danach dem ersten Kurstermin bei mir eigegangen sein.
Kontoverbildung:
Celine Marin
DE 23 1001 0010 0915 8881 06
BIC: PBNKDEFF
Postbank

« Bezugnehmend auf den §19 UStG mache ich von der Kleinunternehmerregelung
Gebrauch und erhebe keine Umsatzsteuer »
Unterschreibe:

