
Allgemeine Teilnahmebedingungen (ATB) für Online-Schachkurse der Schachschule Leipzig 2021 

(Stand: 06.02.2021) 
 

1. Gültigkeit 
 Die Aufnahme zu den Schachkursen der Schachschule Leipzig (im folgenden „Kurse“) wird mit der fristgemäßen Abgabe der schriftlichen Anmeldung über das 

Vertragsformular der Schachschule Leipzig beantragt. 

 Die Anmeldung ist ausgefüllt und unterschrieben bis zum 15.02.2021 als Email-Scan (bitte keine Handy-Fotos!) an info@schachschule-leipzig.de oder per Post 
an die Schachschule Leipzig an folgende Anschrift zu senden:  
 Schachschule Leipzig, Sven Sorge, Wertheimer Str. 1 04207 Leipzig. 

 Sollte eine nötige Mindest-Teilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann der Kurs seitens der Schachschule Leipzig bis zum 20.02.2020 abgesagt werden. Evtl. 
einbezahlte Kursgebühren werden unverzüglich per Banküberweisung zurückerstattet, weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen. 

 Die Kurse starten ab 15.02.2021 jeweils wöchentlich zum vereinbarten Wochentag und der vereinbarten Uhrzeit. 

 
2. Allgemeiner Vertragsgegenstand 
 Das vertraglich vereinbarte Leistungsangebot der Schachschule Leipzig ist die Organisation und die Durchführung des Schachunterrichts zu den jeweils 

angegebenen Unterrichtsinhalten.  

 Der Kursteilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigten sind eigenverantwortlich für die Teilnahme am Online-Unterricht und der Bereitstellung der 
erforderlichen Materialien. Diese sind:  
 

 Stabiler Internetzugang,  
 Webcam,  
 Mikrofon und Kopfhörer oder alternativ ein einfaches Headset. 
 Ferner wird empfohlen, dass die Kursteilnehmer im Umgang mit der PC-Mouse und der Bedienung eines Webbrowsers vertraut sind. 
 Für die zum Online-Unterricht nötigen Übungsspiele benötigen die Kursteilnehmer einen Account bei lichess.org und eine dortige Mitgliedschaft im Team 

"Schachschule Leipzig - Schüler-Team 2021". Dieser ist kosten- und werbefrei. 
Alle Informationen zur Erstellung des Accounts und zum Erwerb der Teammitgliedschaft finden Sie hier auf unserer Homepage. 
 

 Es gelten die Vertragslaufzeiten jeweils für die vertraglich angegebene Zeit für insgesamt 12 garantierte Kursstunden pro Kurs zu je 60 Minuten.  

 Die Kurse finden wöchentlich zu den im Vertrag vereinbarten Wochentagen und Uhrzeiten statt. An gesetzlichen Feiertagen bzw. Brückentagen kann der 
Unterricht im allseitigen Einvernehmen ausgesetzt und um eine Woche verlegt werden. 

 Die Schachschule Leipzig besitzt eine grundsätzliche Ersetzungsbefugnis für den Fall des eigenverschuldeten Unterrichtsausfalls.  

 Für diesen Fall sowie dem Umstand, dass die Wiederaufnahme des Regelbetriebs/Präsenzunterrichts des Grundschul-Unterrichts eine Veränderung des 
Kursplanes (Kurszeiten und Kurstage) erforderlich macht, ist die Schachschule Leipzig berechtigt und verpflichtet, drei alternative Angebote wochentags von 
Dienstag bis Freitag im Zeitfenster zwischen 14.00 (frühester Unterrichtsbeginn) bis 19.00 Uhr (spätestes Unterrichtsende) zu unterbreiten. Lässt sich dann 
noch keine Übereinkunft erzielen, so ist die Schachschule Leipzig berechtigt, ein 4. Kursangebot dem Kursteilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigten zu 
unterbreiten, der als Blockunterricht am Wochenende durchgeführt werden kann.  
Erfolgt auch dann keine Zustimmung seitens des Kursteilnehmers, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühr. 

 Eine vorzeitige Beendigung der Kursteilnahme durch den Teilnehmer beendet nicht die vertragliche Bindung. Die Aufhebung des Vertrages ist nur in 
begründeten Härtefällen möglich und bedarf einer schriftlichen Zustimmung der Schachschule Leipzig.  

 Die Teilnehmer sind angehalten, sich sportlich fair zu verhalten und den Kursunterricht nicht negativ zu beeinträchtigen. 

 Die Schachschule Leipzig behält sich vor, bei Verstößen gegen die „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ den betreffenden Teilnehmer vom weiteren 
Unterricht auszuschließen.  

 
3. Kursgebühr 
 Die Kursgebühr ist für den jeweiligen Einzel-Kurs (65,00 €) oder das jeweilige Angebot zur Kurs-Kombination (117,00 €) bis zum 20.02.2021 zu zahlen. 

 Die Zahlung ist mittels Überweisung auf folgendes Konto zu leisten: 
 Sven Sorge,          IBAN: DE16 7012 0400 8368 4010 09          BIC (Swift-Code): DABBDEMMXXX 

 Diese Anmeldung gilt als Rechnungslegung. 

 
4. Lerninhalte, Kursplanung, Wettkämpfe 
 Alle Lerninhalte werden so ausgewählt, dass die Kursteilnehmer das abschließende Bildungsziel gemäß des Lehrplanes der Schachschule Leipzig erreichen 

können. 

 Zur Übung der Kursinhalte können kleinere Aufgaben für die Heimarbeit gestellt werden, die von den Kursteilnehmern selbstständig gelöst werden sollen.  

 Die angebotenen Online-Turniere dienen der Festigung und Praxis-Anwendung des im Kurs erlernten Wissens. Deren Termine werden per Email 
bekanntgegeben und auf der Homepage der Schachschule Leipzig veröffentlicht. 

 
5. Kommunikation und Datenschutz 
 Die Erziehungsberechtigten sind zur Angabe der persönlicher Kontaktdaten verpflichtet. Dies umfasst Anschrift, Telefonnummer sowie eine Emailadresse.  

 Die Erziehungsberechtigten erklären, dass sie das Merkblatt der Schachschule Leipzig zu den Informationspflichten nach Artikel 13 & 14 DSGVO zur Kenntnis 
genommen haben. 

 Die Schachschule Leipzig nutzt zur direkten Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten vorrangig die angegebenen Emailadressen.  

 Die Erziehungsberechtigten erteilen der Schachschule Leipzig ihr Einverständnis, dass die zur Anmeldung auf dem Vertragsformular angegebenen 
Emailadresse für notwendige Informationen der Schachschule Leipzig an die Erziehungsberechtigten im "blind-copy"-Verteiler (für Dritte nicht sichtbar) oder 
dem persönlichen Kontakt verwendet wird.  

 Sollte sich die Emailadresse der Erziehungsberechtigten im Vertragszeitraum ändern, so obliegt ihnen eine entsprechende Mitteilungs- und Korrekturpflicht 
gegenüber der Schachschule Leipzig. Erfolgt dies nicht, so gilt der Kontakt seitens der Schachschule Leipzig als hergestellt, sofern die Nachricht an die im 
Vertragsformular angegebene Emailadresse gesendet wurde. 

mailto:info@schachschule-leipzig.de?subject=Verbindlich_Anmeldung_Onlinekurs_2021
https://lichess.org/team/schachschule-leipzig-schuler-team-2021
https://www.schachschule-leipzig.de/Unsere-Kurse/Vertragsunterlagen/

