
_______________________________________________

Mitgliedschaft für 12 Monate

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Geburtsdatum:

m      w  
Mitgliedschaft des Kindes
Der Erziehungsberechtigte ist einverstanden, dass das Kind am 
Unterricht teilnimmt.

wird folgender Vertrag geschlossen:

€ €

Einschreibegebühr        monatl. Beitrag

Tai Chi Chuan

Karate Dô

Iaidô

€

€

Monatsbeitrag

m      w  

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Telefon:

Mobil:

Geburtsdatum:

E-Mail:

SEPA-Lastschriftmandat einer 
wiederkehrenden Lastschrift

Vorname:

Nachname:

IBAN:

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Kreditinstitut: 

BIC:

Datum,Ort:

Unterschrift:

DIESES SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT GILT FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT  
MEINES KINDES:

________________________________________
VORNAME UND NAME

Gläubiger-Identifikationsnummer DE46ZZZ00000007095
Mandatsreferenz-Nr: 875801-

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Vereinigung der Benediktiner zu Meschede e.V. Zah-
lungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Vereinigung der 
Benediktiner zu Meschede e.V.auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung der per Lastschrift 
eingezogenen Zahlung verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Erklärung

Die Unterrichtsanmeldung erfolgt zu den umseitigen 
Bedingungen. Ich bestätige, sie gelesen und akzeptiert zu 
haben. Eine aktuelle Preisliste und Hausordnung wurden mir 
ausgehändigt, etwaige Fragen wurden besprochen und geklärt.

Datum, Unterschrift Vertragspartner

Datum, Unterschrift Schulleiter SHÛDÔIN SCHULE

Stempel

Zwischen der Vereinigung der Benediktiner zu Meschede e.V.,
vertreten durch den Schulleiter Marcus Görl OSB, und dem

Vertragspartner

• Laufzeit 12 Monate
• Einmalige 

Einschreibegebühr

€



1. Unterrichtsgegenstand
Der Vertragspartner* erklärt, dass dem Schüler eine ausreichende Probezeit eingeräumt wurde und der Schüler eine persönliche Einweisung 
durch den Schulleiter oder einen seiner Erfüllungsgehilfen erhalten hat. Das Recht des Schülers auf Unterricht ist nicht übertragbar. Er ist 
berechtigt, die Unterrichtsräume der Schule während der Vertragsdauer in dem mit ihm vertraglich vereinbarten Umfang zu nutzen. Der Schul-
leiter zeigt verschiedene Übungen und weist den Schüler bei Bedarf auf das unsachgemäße Ausführen einzelner Übungen hin und korrigiert 
ihn. Abhängig von Mitarbeit und Lernfähigkeit des Schülers werden durch die persönliche Vermittlung mit dem vom Schulleiter notwendig 
einzusetzenden Lehrstoff folgende Lernziele verfolgt: Optimierung des Körperbewusstseins; Ausprägung der Konzentrationsfähigkeit; Stärkung 
von Kondition und Muskulatur.

2. Bezahlung
Die Teilnahme am Unterricht setzt eine Einweisung durch den Schulleiter oder durch einen seiner Erfüllungsgehilfen voraus, um Dojo-Regeln, 
Gepflogenheiten und Etikette der Schule kennenzulernen. Der Vertragspartner* entrichtet mit Abschluss des Vertragsverhältnisses eine einma-
lige Einschreibungsgebühr. Der monatlich im Voraus zu entrichtende Kursbeitrag wird am ersten Tag jeden Monats fällig. Die Vereinigung der 
Benediktiner zu Meschede e.V. wird, soweit nicht anders vereinbart, bis auf Widerruf zum Einzug des fälligen Kursbeitrags im Wege des SEPA-
Lastschriftverfahrens jeden Monat berechtigt. Der Vertragspartner* hat die Möglichkeit, innerhalb von fünf Werktagen zwischen Fälligkeit des 
monatlichen Kursbeitrags und Einziehung, die Berechtigung der einzuziehenden Forderung zu prüfen.

3. Weiterzahlungspflichten
Nichtinanspruchnahme des Unterrichts, wie z.B. Urlaub, Krankheitsfälle oder sonstige Verhinderung, auch wenn sie vom Schüler nicht i.S.d. 
§ 276 BGB zu vertreten ist, lässt eine Weiterzahlungspflicht des Vertragspartners* bis zu 6 Wochen unberührt. Darüber hinaus besteht eine 
Weiterzahlungspflicht nur, sofern der Schüler das Nutzungshindernis zu vertreten hat. Ist der Schulleiter für einen Zeitraum von bis zu 2 
Wochen durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne Verschulden an der Unterrichtsvergabe gehindert, so besteht die Pflicht zur Ent-
geltzahlung fort. Darüber hinaus erklärt sich der Vertragspartner* damit einverstanden, im Falle einer unverschuldeten Verhinderung oder des 
Urlaubs des Schulleiters von einer ausreichend qualifizierten Vertretung bis zu 6 Wochen unterrichtet zu werden.

4. Verzugsklauseln und Verfallklausel
Als Zahlungstermin wird der erste Tag jeden Monats vereinbart. Leistet der Vertragspartner* bei Fälligkeit nicht, so wird eine Mahnkosten-
pauschale von € 3,00 für die erste und jede weitere Mahnung erhoben. Dem Vertragspartner* wird der Nachweis gestattet, dass ein Schaden 
überhaupt nicht oder nur in unerheblicher Höhe entstanden sei. Bei einem Zahlungsverzug ab 2 Monatsbeiträgen erfolgt eine Fälligstellung der 
restlichen Monatsbeiträge.  

5. Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen
Der Vertragspartner* bindet sich an eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten. 
Die Unterrichtsteilnahme ist von beiden Seiten mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit kündbar. Die Kündi-
gung hat schriftlich zu erfolgen. Erfolgt keine fristgemäße Kündigung, verlängert sich der Vertrag automatisch um die Hälfte der Erstlaufzeit. 
Im Falle des Umzugs des Schülers, der zu einer Entfernung von mehr als 25 km zu den Räumlichkeiten des Dojos führt, steht dem Vertrags-
partner* ein Sonderkündigungsrecht zu. Binnen sechs Wochen nach der Kündigung hat die Vorlage einer schriftlichen Meldebescheinigung des 
neuen Wohnortes zu erfolgen, die den Vertrag zum Ende des Monats beendet, in dem die Kündigung erfolgt ist. 

6. Fristloses Kündigungsrecht
Das Unterrichtsverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein 
wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beidersei-
tigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht 
zugemutet werden kann. In Krankheitsfällen, die einen außerordentlichen Kündigungsgrund darstellen sind entsprechende ärztliche Bescheini-
gungen/ Atteste vorzulegen. Bei grobem Verstoß gegen die Dojo-Regeln, gegen die Kameradschaft, bei Ungehorsam gegen den Schulleiter oder 
seine Erfüllungsgehilfen, bei Mißbrauch des Erlernten gegen den Notwehrparagraphen, kann der Vertrag durch den Schulleiter fristlos gekündigt 
werden.

7. Haftungen
Der Schüler wird verpflichtet, mit den Räumlichkeiten und der Einrichtung pfleglich umzugehen sowie Dojo-Regeln und Anweisungen des 
Schulleiters zu beachten. Der Vertragspartner* haftet für selbstverschuldete (Vorsatz und Fahrlässigkeit) Unfälle und Schäden des Schülers. 
Selbstverschuldete Schäden oder solche, die aus groben Verstößen gegen die Dojo-Regeln oder aus der Nichtbefolgung der Anweisungen des 
Schulleiters erwachsen sind, hat der Vertragspartner* auf seine Kosten zu beheben. Mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, haftet der Schulleiter nicht für Schäden im Falle einer fahrlässigen Pflichtverletzung seinerseits oder seiner 
Erfüllungsgehilfen. Bei Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen haftet der Schulleiter nicht in Fällen einfacher Fahrlässigkeit. Der 
Schüler hat die Möglichkeit seine mitgebrachten Wertgegenstände während der Unterrichtseinheiten in den Räumlichkeiten des Dojos an einem 
dafür vorgesehenen Platz abzulegen.  

8. Unterrichtszeiten
Die Unterrichtszeiten können dem ausgehängten Stundenplan entnommen werden. Die Schule bleibt an gesetzlichen Feiertagen und zwischen 
Weihnachten und Neujahr geschlossen. Der Schulleiter behält sich die Änderung der Unterrichtszeiten für Fälle vor, in denen die Änderung 
aufgrund von Umständen erforderlich wird, die für den Schulleiter unvermeidlich sind oder auf die er keinen entscheidenden Einfluss hat (wie 
z.B. öffentlich-rechtliche Maßnahmen, die der Schule zwingend auferlegt werden). Für die Fälle der Änderung der Unterrichtszeiten wird dem 
Vertragspartner* ein zweiwöchiges Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Erfolgt eine Kündigung nicht, besteht das Vertragsverhältnis unverän-
dert fort.

9. Sonstige Klauseln
Der Vertragspartner* erklärt, dass der Schüler nicht vorbestraft und frei von ansteckenden Krankheiten ist.
Abweichungen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Erklärt der Schüler nach Eintritt der Volljährig-
keit auf Verlangen des Schulleiters oder gibt er auf andere Weise, insbesondere durch den weiteren Besuch der Schule zu erkennen, dass er in 
diesen Vertrag eintreten will, wird der Vertrag zwischen dem Schüler und dem Schulleiter fortgesetzt. 

10. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer der Klauseln dieses Vertragsvordruckes führt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages.

* Sofern der Schüler volljährig ist, entfällt die Differenzierung zwischen Vertragspartner und Schüler.

Allgemeine Vertragsbedingungen


