forum migration oberwallis

Allgemeine Geschäftsbedingungen Deutschkurse Forum Migration Oberwallis
Anmeldung
Die definitive Anmeldung erfolgt spätestens am ersten Kurstag. Sie ist verbindlich und
verpflichtet zum Bezahlen des Kursgeldes.
Kursplätze und Durchführung
Es können keine Kursplätze vorreserviert werden. Der Kursplatz ist erst sicher, wenn die
definitive Anmeldung abgegeben und von der Projektleitung bestätigt wurde.
Bei 6 Personen und mehr gelten der reguläre Kurspreis (Fr. 7.50/Lektion von 45 min) und die
ausgeschriebene Kursdauer pro Kurstermin. Bei weniger als 6 Personen wird die Kurszeit pro
Kurstermin reduziert, bis die reguläre Kursgrösse (6 Personen und mehr) erreicht ist oder das
Kursgeld im Einverständnis der Teilnehmenden erhöht (Fr. 70.-/60 min geteilt durch Anzahl
Teilnehmende).
Abmeldung/nicht besuchte Lektionen
Nicht besuchte Lektionen können nicht nachgeholt werden. Grundsätzlich ist auch keine
Rückerstattung von nicht besuchten Lektionen möglich. Nur in Ausnahmefällen wird das
restliche Kursgeld zurückerstattet (Krankheit/Unfall mit einem ärztlichen Zeugnis, Wegzug mit
Bestätigung von der Gemeinde). Kein Anrecht auf Rückerstattung besteht, wenn aus
organisatorischen Gründen (z.B. Arbeit) oder aus zeitlichen Gründen die Teilnahme nicht
mehr möglich ist.
Bei Teilnehmenden, bei welchen der Kurs von Dritten finanziert wird (z.B. Institution), ist die
Kursleitung verpflichtet, die Projektleitung über die Präsenz des Teilnehmenden zu
informieren. Bei häufigem Fehlen (auch vom Teilnehmenden entschuldigt) informiert die
Projektleitung unverzüglich die für die Finanzierung zuständige Stelle.
Kursausschluss
Das Forum Migration Oberwallis behält sich das Recht vor, einen Teilnehmenden begründet
aus einem Kurs auszuschliessen, z.B. bei Nichtbezahlen des Kursgeldes oder in
schwerwiegenden Fällen (Ehrverletzung, Belästigung, vorsätzliche Sachbeschädigung, …).
Das Kursgeld wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.
Kursbestätigung
Bei mindestens 80% Präsenz wird eine Kursbestätigung ausgestellt. Teilnehmende, die den
Kurs später begonnen haben und mindestens 80% anwesend waren, erhalten eine
Bestätigung mit dem Vermerk des Startdatums und der Anzahl der besuchten Lektionen.
Haftung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Das Forum Migration Oberwallis und die
Kursleitung übernehmen keine Haftung.
Fide-Sprachnachweise
Für die fide-Sprachnachweise gilt das «Reglement für die Teilnahme am fide-Test», jeweils die
aktuelle Version unter https://fide-service.ch/de/sprachnachweise/fide-test.
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