ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Bitte sorgfältig durchlesen!!!

RÜCKERSTATTUNG&KÜNDIGUNG
1.
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Durch die Registrierung und die damit verbunden Anmeldegebühren verpflichtet sich der/die Schüler/in an dem
von ihm/ihr ausgewählten Kurs teilzunehmen und die vollen verbleibenden Kursgebühren zu bezahlen, auch
wenn sich seine/ihre eigenen Pläne ändern. Die Kursgebühren müssen vor Beginn des Kurses bezahlt werden.
Außnahmen können nur in Absprache mit der Geschäftsleitungen gemacht werden.
ICE verpflichtete sich die vereinbarten Unterrichtsstunden zu halten. Wenn der/die Schüler/in dem Kurs ohne
vorherige Absprache fernbleibt ist ihm/ihr das Recht auf Rückerstattung verwehrt.
Wenn sich der/die Schüler/in im Laufe seiner Studienzeit zu eine Kursänderung entschließt und er/sie der
Meinung ist im neu gewählten Kurs weniger Themen behandelt zu haben, ist eine Rückerstattung des Preises
nicht möglich. Schüler/in deren/dessen Aufenthalt durch ein Studentenvisum geregelt ist, sind dazu verpflichtet
den Vollzeitkurs mit einer Mindestanzahl von 15 Wochenstunden zu absolvieren(Pausen nicht eingerechnet).
Unterrichtsstunden finden bei entsprechender Nachfrage statt. Wenn ein Kurs vom ICE aufgrund von fehleder
Nachfrage abgebrochen wird und es dem/der Schüler/in nicht möglich ist, an einem vom ICE angebotenen
Ersatzkurs teilzunehmen, findet eine Rückerstattung der Kursgebühren abzüglich der bereits besuchten
Unterrichtsstunden statt.
Bei Buchungen die im Vorraus getätigt wurden und dann aus welchen Gründen auch immer storniert werden,
gilt folgendes :
a) Die Stornierung muss in schriftlicher Form und unterschrieben dem ICE vorgelegt werden.
b) Wenn eine Stornierung 7 Tage oder mehr als 7 Tage nach Beginn des Kurses eingereicht wird, ist eine
Rückerstattung in keinem Fall möglich.
c) Wenn ein Stornierung des Kurses weniger als sieben Tage vor Beginn des Kurses erfolgt, werden 30
% der Kurskosten von der Schule einbehalten.
d) Wenn ein Kurs zwischen dem 14.Tag und dem 7. Tag vor Kursbeginn storniert wird, werden 10 % der
Kurskosten von der Schule einbehalten
e) Wenn ein Kurs mehr als 14. Tage vor Kursbeginn storniert wird, ist eine volle Rückerstattung der zu
bezahlenden Kursgebühren abzüglich der Anmeldegebühr möglich.
f)
Wenn ein/eine Schüler/in an einer Einzelstunde nicht teilnehmen kann, ist er/sie dazu verpflichtet dies
24 Stunden vor Beginn des Kurses mitzuteilen. Ansonsten ist eine Rückerstattung der Kosten für diese
eine Stunde nicht möglich.
Alle Schüler/innen sind dazu verpflichtet, im Falle einer Änderung Ihrer Adresse oder Telefonnummer, sofort die
Rezeption darüber in Kenntniss zu setzen.
Alle Schüler/in die sich für das Cambridge Exam eingeschrieben haben, müssen zum Zeitpunkt des Testes auch
im ICE angemeldet sein.
Jeder/e Schüler/in, der seinen Kurs verlängern möchte, muss dies innerhalb von 14 Tagen nach Beginn des
Kurses tun.

VISAS & AUFENTHALTSGENEHMIGUNG
9.
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Im Falle einer Ablehnung eines Visum wird die geleistete Anzahlung nach Vorlage eines Original Visa
Ablehnungsbescheids, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von £100 rückerstattet.
Im Falle einer Anmeldung unter Vorlage fälschlicher Dokumente jeglicher Art, erfolgt keine Rückerstattung der
Kursgebühren.
Für den Fall , dass das Visum nicht zum gewünschten Termin ausgestellt werden kann, erfolgt keine
Rückerstattung der Kurskosten, der/die Schüler/in wird den Kurs dann zum frühstmöglichen Zeitpunkt beginnen.
Ausländische Studenten werden darauf hingewiesen, dass sie die Auflagen der Einwanderungsbehörde zu
erfüllen haben.

FERIEN
13.

14.
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Es können keine Änderungen der regulären Kursdaten vergenommen werden, wenn diese nicht zwei Wochen
im vorraus angekündigt wurde. Ein/Eine Schüler/in hat die Möglichkeit sich ein Ersatzdatum in der gleichen
Woche zu organisieren, wenn dies mit dem Lehrer und der Rezeption abgesprochen und von beiden Parteien
genehmigt wurde.
Für alle Kurse bis einschließlich einer Dauer von 6 Woche können Ferien beantragt werden. Allerdings muss der
Urlaubszeitraum bereits bei der Anmeldung angegeben werden. Es ist nicht möglich, einen kurzzeit Kurs zu
buchen und dann einen Urlaub anzuhängen (ob mit oder ohne 2 Wochen Ankündigung). Die verpassten
Stunden können nicht nachgeholt werden.
Bei Kursen mit einer Dauer von 7 oder mehr Wochen kann ein Urlaub von 2 Wochen genehmigt werden.
Allerdings nur wenn einen Urlaubsbescheinigung zwei Wochen im Voraus eingereicht und von der Rezeption
genehmigt wurde.
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Die Schüler/innen, die eine Kursdauer von 12 Wochen gebucht haben, sind dazu berechtigt sich einen
zweiwöchigen Urlaub während ihrer Studienzeit zu nehmen. Dies muss mindestens 2 Wochen im Voraus mit
dem Lehrer und der Rezeption abgeklärt werden.
Alle Schüler/innen müssen eine zweiwöchige Studienpause während der Weihnachtspause einlegen, da die
Schule in diesem Zeitraum geschlossen ist (in der Regel vom letzten Freitag vor Weihnachten bis zum 1.
Montag im Januar). Schüler/innen, die eine Kursdauer von 36 Wochen oder mehr Wochen gebucht haben,
müssen einen zweiwöchigen Urlaub in den Sommermonaten entweder im Juni, Juli oder August nehmen.
Wenn ein Schüler erkrankt oder eine versäumte Unterrichtsstunden ersetzen möchte muss er / sie ein ärztliches
Attest an der Rezeption vorlegen. Einem Schüler kann es gestattet werden, informell eine verlorene
Unterrichtsstunde in der gleichen Woche zu ersetzen, wenn er die Genehmigung seines / ihres Lehrers dazu
erhält und die maximale Klassengröße nicht überschritten wird.

VERHALTEN
19.

Dem Direktor wird das Recht vorbehalten, Schüler/innen der Schule zu verweisen, wenn diese den oben
angesprochenen Anforderungen nicht entsprechen oder ein störendes Verhalten an den Tag legen. In einem
solchen Fall wird es zu keiner Rückerstattung der Kosten kommen.

Das Schulprospekt ist zum Zeitpunt des Ausdrucks korrekt jedoch sind Änderungen nicht auszuschließen.
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