Unsere Vertragsbedingungen Kurse
Vereinbarung zwischen tanzwerk bremen e.V. und der / dem Unterzeichnenden
Allgemeines
tanzwerk bremen e.V. bietet Ihnen einmal wöchentlich Unterricht in Form von Kursen an. Mit dem
Ausfüllen der Beitrittserklärung werden Sie aktives Mitglied des gemeinnützigen Vereins tanzwerk
bremen e.V.
Mitgliedsbeiträge / Mitgliederversammlung
Die Höhe der Beitragszahlungen wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt und sind der
jeweils gültigen Beitragstabelle zu entnehmen. Beitragstabellen, Vereinssatzung und die Termine
zur Mitgliederversammlung können in den Räumen von tanzwerk bremen e.V. eingesehen
werden. Sie sind herzlich zu den Mitgliederversammlungen des Vereins tanzwerk bremen e.V.
eingeladen (Minderjährige nur in Vertretung durch ihre Erziehungsberechtigten).
Mitgliedsausweis
Sobald Sie Mitglied im tanzwerk bremen e.V. sind, können Sie von uns einen Mitgliedsausweis
erhalten, der Sie berechtigt für alle Vorstellungen der Tanzsparte im Theater Bremen vergünstigt
eine Eintrittskarte zum eigenen Gebrauch zu erwerben. Festivals und Gastspiele
ausgeschlossen. Der Ausweis ist ein Jahr gültig. Sollten Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen, verfällt
auch die Gültigkeit des Ausweises. Sprechen Sie uns für den Mitgliedsausweis gerne an.
Versicherung / Haftung
Das Mitglied ist durch den Beitritt bei der ARAG-Sportversicherung unfallversichert. Für
Diebstähle, Schaden am Eigentum und abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung
übernommen.
Zahlungsweise
Die monatlichen Beitragszahlungen werden zu Beginn jeden Monats per Lastschrift im Voraus
eingezogen. Bitte füllen Sie die entsprechende Einzugsermächtigung aus. Ermäßigte
Kursbeiträge gelten auf Nachweis für Studierende, Schüler*innen, Arbeitslose und
Beeinträchtigte, die Kinderkurse sind von der Ermäßigung ausgenommen. Sollte sich der Status
der Ermäßigung verändern, ist das Mitglied dazu verpflichtet dies zeitnah tanzwerk bremen e.V.
mitzuteilen. Mahnkosten und Kosten für Rücklastschriften aufgrund mangelnder Kontodeckung
gehen zu Lasten des Mitglieds.
Nachholstunden
Versäumte Unterrichtsstunden können innerhalb von 6 Monaten und nach Absprache in anderen
Kursen nachgeholt werden. Ein finanzieller Ausgleich kann nicht geleistet werden.
Ferienzeiten / Ferienprogramm
An den gesetzlichen Feiertagen und in den Schulferien findet kein regulärer Unterricht statt. Als
Ausgleich dafür bieten wir Ihnen in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien ein umfangreiches
und kompaktes Tanz Extra Programm an.
Kündigung
Die Vereinbarung kann zum Quartalsende (31.3., 30.6., 30.9. und 31.12.) jederzeit schriftlich
(auch per Mail) gekündigt werden. Wenn notwendig behält sich tanzwerk bremen e.V. eventuelle
Kursänderungen vor. Werden Kurszeiten geändert oder wechselt die Kursleitung, ist eine fristlose
Kündigung möglich.
Datenschutz / Urheberrechte
Ihre Daten erfassen wir nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bitte lesen Sie die
beiliegende Einwilligungserklärung zum Datenschutz durch und unterschreiben sie diese dann.
Haben Sie Fragen zu der Verordnung, sprechen Sie uns bitte an. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
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Einwilligungserklärung Datenschutz
Welche Art personenbezogener Daten werden in unserer Datenbank erfasst?
Wir erfassen Ihre Kontaktdaten sowie Ihre Bankdaten, soweit Sie Mitglied im tanzwerk
bremen sind. Bei den Daten handelt es sich insbesondere um Namen, Anschrift, E-MailAdresse, Telefonnummer, Bankverbindung sowie den Namen Ihrer Organisation/ Ihres
Vereins/Ihrer Initiative/Informationen darüber, wo bzw. in welcher Form Sie im Rahmen von
bürgerschaftlichem Engagement tätig sind.
Warum werden solche Informationen gesammelt und welchen Zweck verfolgen wir mit der
Datenspeicherung?
Durch die Datenspeicherung sind wir in der Lage, Sie mit Informationen, Erinnerungen und
Einladungen zu Veranstaltungen im Rahmen unseres Newsletters zu versorgen. Dabei
achten wir strikt darauf, dass wir Ihre Daten ausschließlich für Zwecke rund um unser
Angebot und zur Aufrechterhaltung einer reibungslosen Administration verwenden. Eine
anderweitige Verwendung ihrer personenbezogenen Daten ist nicht gestattet und erfolgt
auch bei keinem der von uns betrauten Partner.
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Wir schützen Ihre persönlichen Daten vor unerlaubten Zugriff. Wir sorgen dafür, dass sich
Ihre persönlichen Daten in einer kontrollierten, sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff
und Veröffentlichung verhindert wird, befinden. Wir haben organisatorische Maßnahmen
umgesetzt, um einen lückenlosen Schutz ihrer Daten sicherzustellen. Dennoch können
internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei,
personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise in Papierform, an
uns zu übermitteln.
Löschung und Anonymisierung Ihrer Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des
Speicherungszwecks erforderlich ist. Entfällt der Speicherungszweck, werden Ihre
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
anonymisiert oder gelöscht. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten
erfolgt auch, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist, oder wenn
ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Ihre Rechte
Auf Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person und zu Ihrer Organisation/ Verein
gespeicherten Daten informieren. Ihnen steht jederzeit die Möglichkeit frei, die
personenbezogenen Daten vollständig aus dem Datenbestand löschen zu lassen (Recht auf
Vergessen werden). Wir erteilen Ihnen gerne jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind. Ferner berichtigen oder löschen wir
personenbezogene Daten auf Ihren Wunsch oder Hinweis.
Stand: 04.02.2022

