Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Allgemeines
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil von jeder Vereinbarung, die zwischen der
delfin-schule und dem Auftraggeber/den Erziehungsberechtigten abgeschlossen wird.

2.

Pädagogisches Konzept
Die delfin-schule ist ein Ort für Potenzialentfaltung. Die Grundidee ist, dass jeder Mensch in sich ein
Potenzial trägt, welches an die Oberfläche kommen will. Was für ein Potenzial es ist und wie es sich
entfaltet, sieht bei jedem anders aus. Aus Erfahrung wissen wir, dass das Lernen im Grunde
genommen von selbst geschieht, denn Lernen ist etwas Natürliches. In der delfin-schule findet
Lernen ebenfalls auf diese natürliche Weise statt. Jemand interessiert sich für ein Thema und kann
sich damit eingehend beschäftigen. Jemand anders wechselt lieber häufig zwischen verschiedenen
Themen, auch das ist ok. Die Mitarbeitenden gehen vom Standpunkt der Lernenden aus, sie
unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei dem, was diese lernen und erreichen wollen.

3.

Leistungen der delfin-schule
Die Mitarbeitenden der delfin-schule beaufsichtigen die Kinder während den in der Vereinbarung
festgehaltenen Zeiten. Der Unterricht richtet sich nach dem pädagogischen Konzept der delfinschule.

4.

Leistungen des Auftraggebers
Der Auftraggeber steht hinter dem pädagogischen Konzept der delfin-schule und zahlt für deren
Leistungen und Kosten.

5.

Zeitliche Abfolge
5.1 Kennen lernen
Bevor ein Kind in die delfin-schule kommt, finden Vorgespräche statt, um die gegenseitigen
Ansichten und Anliegen kennen zu lernen. Wenn ein Eintritt erwogen wird, schnuppert das Kind
einen oder mehrere Tage.
5.2 Eintritt
Der Eintritt kann grundsätzlich jederzeit erfolgen. Zwischen der delfin-schule und dem Auftraggeber/
den Erziehungsberechtigten wird ein geeigneter Eintrittstermin vereinbart. Die Probezeit beträgt neun
Schulwochen.
5.3 Aufenthalt in der delfin-schule
Wir freuen uns alle, wenn sich die Kinder und Jugendlichen in der delfin-schule wohl fühlen. Falls
Schwierigkeiten auftreten, widmen wir uns diesen auf eine förderliche Weise. Die delfin-schule hat
Personen im erweiterten Team, welche in Kommunikation speziell ausgebildet sind.
5.4 Austritt
Die Kündigung kann zu folgenden Zeitpunkten erfolgen: per 31. März, 30. Juni, 30. September oder
31. Dezember. Die Kündigungsfrist beträgt dabei mindestens drei ganze Monate. Der Austrittstermin
wird zwischen der delfin-schule und dem Auftraggeber/den Erziehungsberechtigten vereinbart.
5.5 Ausserordentliche Kündigung
Eine ausserordentliche sofortige Kündigung kann vonseiten der delfin-schule erfolgen, wenn das
Verhalten des Kindes nicht oder nicht mehr tragbar ist, ebenfalls wenn das Verhältnis des
Auftraggebers/der Erziehungsberechtigten zur delfin-schule nicht förderlich ist.

6.

Kosten
6.1 Schulgeld
Das Schulgeld ist auf dem Dokument „Tarife“ festgehalten. Die Tarife gelten für ein Kalenderjahr
und werden jeweils im November aktualisiert. Im Schulgeld inbegriffen sind Beaufsichtigung,
Unterricht, übliches Material, Mittagessen und Reisekosten für kleinere Ausflüge.
6.2 Weitere Kosten
Grössere Reisen und allfällige Lager werden separat verrechnet.

7.

Zahlungsbedingungen
7.1 Zahlungsmodus
Das Schulgeld wird quartalsweise in Rechnung gestellt und ist jeweils im Voraus bis zum 15. des
Monats vor dem entsprechenden Quartal zu bezahlen.
7.2 Erste/letzte Zahlung
Angebrochene Eintrittsmonate werden pro rata abgerechnet.
Angebrochene Austrittsmonate werden nicht pro rata zurückerstattet.
7.3 Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug werden Bearbeitungsgebühren und Verzugszinsen berechnet. Wenn bis zum
ersten des Quartals keine Zahlung eingegangen ist, verliert das Kind die Zulassung zur delfin-schule.

8.

Haftung und Versicherung
Für Sach- und Personenschäden, die ein Schüler oder eine Schülerin verursacht, haftet die delfinschule nicht. Sie sind durch die Privathaftpflichtversicherung der Erziehungsberechtigten
abzudecken.

9.

Datenschutz
Sensible Daten unterliegen der Verschwiegenheit.

10. Temporäre Aufenthalte
Temporäre Aufenthalte in der delfin-schule (Mentorate, Timeouts) unterliegen eigenen
Vertragsbedingungen und werden von Fall zu Fall separat vereinbart. Die Preise für temporäre
Aufenthalte sind auf dem Dokument „Tarife“ festgehalten. Die Tarife gelten für ein Kalenderjahr und
werden jeweils im November aktualisiert.
11. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Rikon.
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