
Kinders
Am Krä
70193 S

Anmeldu
Die Anm
allgemein
dritten Sp
anderen K
Alle Kind
der Kinde
 
Gebühre
Der KiSS
Einstieg w
Sollte der
welche Ih
 
Kündigu
Kündigun
Kündigun
 
Ferienre
Während 
Sommerf
Rückverg
 
Unterric
Bei Ausfa
verlegen.
Bei Ausfa
dies nicht

Versäum
Kursstund
anderen K
optimale 
Kinder, d
von Teiln
 
Haftung:
Die Lehrk
Haftung a
 
Veröffen
Fotos spi
Kinder di
können, s
so dass ke
nicht erw
Zwecke d
§§22,23 K
 
Hausord
Für die T
 
Gültigke
Die Teiln
Stuttgart 
Gesamtve

sportschule 
äherwald 19
Stuttgart 

ung: 
meldung muss s

nen Geschäfts
portstunde nic
Kind angebote
der müssen M
ersportschule 

en: 
S-Beitrag wird
während des l
r Mitgliedsbei
hnen belastet w

ung: 
ngen sind nur 
ng des Hauptv

gelung: 
d der Schulferi
ferien ruht der
gütung  in dies

htsausfall: 
fall der Übung
 Sollte dies ni

fall durch Erkr
t möglich sein

mnis von Kurs
den, die von d
Kursen nachge
Förderung de

die nur eine vo
nehmergebühr

: 
kraft ist nur fü
ausgeschlosse

ntlichung: 
egeln Emotion
ie sportlichen 
stellen wir Fot
eine komprom

wähnt. Mit der 
der Öffentlich
KunstUrhG zu

dnung: 
Teilnehmer sin

eit der Geschä
nehmer der Ki
1843 e.V. . So
ertrages denno

Allg
der Kin

MTV Stuttg
90 A 

schriftlich nac
sbedingungen 
cht bei uns ein
en wird. 

Mitglied in unse
angemeldet w

d jährlich (Nov
laufenden Sch
itrag nicht abg
werden.  

zum Schuljah
vereins MTV 

ien, an den bew
r Übungsbetrie
ser Zeit ist nic

gsstätte durch F
icht möglich s
rankung eines 
n besteht für d

sstunden: 
den Teilnehme
eholt werden, 

er Kinder gefä
on zwei Woch
ren.  

ür das Gesche
en. Bei Diebst

nen wieder un
Erlebnisse de
tos der Kinder

mittierenden In
Anmeldung w

hkeitsarbeit de
ugestimmt, we

nd die Hausord

äftsbedingun
indersportschu
ollte ein Teil d
och gültig. 

gemeine G
ndersport

Stand

gart 1843 e

ch der 3. Unte
Bestandteil de

ntreffen, bitten

erem Trägerv
werden.  

vember des la
huljahres, erfol
gebucht werde

hresende mögl
Stuttgart muss

weglichen Fer
eb der KiSS. W
cht möglich..

Fremdveranst
sein besteht fü
Mitarbeiters b

die Teilnehmer

ern versäumt w
da sonst die H

ährdet wird. 
henübungsstun

hen während 
ahl und Verlu

nd helfen uns 
er Veranstaltun
r auf unsere H
nhalte gezeigt
wird ausdrück
r Kindersport
elches im Rah

dnungen der g

gen: 
ulen unterliege
der Geschäftsb

Geschäfts
tschule de
d September

.V. 

errichtsstunde 
es Teilnehmer

n wir Sie um V

erein MTV St

aufenden Schu
lgt eine anteil
en können, en

lich und sollte
s separat erfol

rientagen  und
Während der F

taltungen vers
ür die Teilnehm
bemühen wir 
r kein Anspru

werden, könn
Höchstteilneh

nden wahrneh

der Unterrich
ust auch in den

schöne Erlebn
ngen und des 

Homepage. Di
t werden. Selb
klich der Nutzu
tschule des MT
hmen des KiSS

genutzten Spo

en auch den A
bedingungen 

sbedingun
es MTV S
r 2013 

erfolgen. Mit
rvertrags. Soll

Verständnis da

tuttgart 1843 e

uljahres)einge
lige Abbuchun
tstehen für jed

en bis späteste
lgen, spätesten

d in der Umste
Ferienregelun

suchen wir den
mer kein Ansp
uns einen adä

uch auf Erstatt

nen nur nach Z
merzahl ständ

hmen, haben k

htszeit zuständ
n Umkleideka

nisse ins Gedä
KiSS-Unterri
e Bilder werd

bstverständlich
ung von Bild-
TV Stuttgart (
S-Unterrichts 

rthallen und R

Allgemeinen G
nicht gültig se

ngen  
tuttgart 

der Anmeldu
lte das Anmel
afür, dass der K

e.V. sein und 

zogen oder in
ng ab dem 1. U
den Abbuchun

ens 31.07. abg
ns zum 31.09.

ellungswoche 
ng finden keine

n Unterricht an
pruch auf Erst
äquaten Ersatz
ung von Beitr

Zustimmung d
dig überschritt

einen Anspruc

dig. Für Fremd
binen haftet d

ächtnis zu rufe
chts in bester 
en im Vorfeld
h werden die N
-, Ton- und Fil
(Printmedien, 
erzeugt wird.

Räume verbind

Geschäftsbedin
ein, bleiben di

ung werden di
ldeformular n
KiSS-Platz ei

zusätzlich bei

n Rechnung ge
Unterrichtsbe
ngsversuch Ko

gegeben werde
. . 

e nach den 
ne Kurse statt, 

an andere Orte
tattung von B
z zu organisier
rägen 

der KiSS-Leitu
ten und somit 

ch auf Rücker

dverschulden i
die KiSS nicht

en! Damit Sie
Erinnerung h

d sorgfältig au
Namen ihrer K
ilmmaterial zu
Internet) gem

. 

dlich. 

ngungen des M
ie restlichen T

e 
ach der 
inem 

i uns in 

estellt. Bei 
such. 
osten, 

en. Die 

eine 

e zu 
eiträgen. 
ren. Sollte 

ung in 
die 

rstattung 

ist eine 
t. 

e und die 
halten 
usgesucht, 
Kinder 
um 

mäß 

MTV 
Teile des 


